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Pocwott

na^ ber freunbli^en 5(ufna^me, Tt)e(d)e \)k brei erften

Stuflagen meiner ^iograp!)ie grtebri(i)§ be§ (Strogen

gefunben {)aben, {)at bie 3Serlag§i)anbIung im 5tu§blict auf ben

beDorfte!)enben §n)eit)unbertften Geburtstag be§ ^önig§ mir

ben 3Bunfd^ au§gefprod)en, neben ber im näd)ften ^a^x^

erfd)einenben oierten Sluflage eine üolfstümlid^e 2lu§gabe in

ge!ür§ter gaffung für Sefer §u ceranftalten , benen e§ auf

einen fd)neEeren Überblidt anfommt.

^nbem xd) midC) bereit fanb, biefer 5lnregung §u ent*

fpred)en, ^be id^, um bie S^arbe be§ Originals ntd)t gu üer^

mifc^en, baoon abgefe!)en, einen fid) auf alle Seile gleid^mä^ig

erftrerfenben SluSjug fier^ufteden. 35ielmef)r finb^ unter 5lu§^

frfieibung ber @in5e(f)eiten über biplomatifd^e SSerl)anbIungen,

mi(itärif(^e SSorgänge unb 33ern)altung§tätig!eit , biejenigen

Kapitel, hk üorpgSmeife biograpt)ifd)e§ Qntereffe bieten, im

mefentlid^en ol)ne ^ür§ung mieb ergegeben unb burd) Überlei^

tungen gu einem ein!)eitlitf)en ßebenSbitbe üerbunben morben.

%nx bie ^inbeftüde finb pm Seil meine einf(^lägigen

•Sonberfc^riften, unter anberem mein in bem burc^ (B. v, Sllten

l)erauSgegebenen „^anbburf) für §eer unb glotte^^ entl)altener



VI ^orroort

Beitrag üBer „bie Kriege griebri^§ hz§ ©ro^cn", benu^t

irorben. ^a§ einleitenbe Kapitel gibt ben 3nt)alt tneinc§

^ud^e§ „griebrid) ber @ro§c al§ ^ronprinj" (2. 5IufI. 1902),

in ben ßauptjügen |o lieber, rate id^ i^n hti Gelegenheit in

münbüd^em SSortrag bargelegt l)abe.

S3erlin, 18. Oftober 1911.

^einl>olt> 3^ofer.
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Bconpnn$ ^neöni^

morgen wirb man ben ^tin^en taufen/' fo fd)neb am
30. Januar 1712 ^önig griebrii^ I. üon ^reu^en an

einen SSertrauten; „id) ben!e, er mirb nur ben einen 3^amen

griebridf) erl)alten. ©ie miffen, ha^ biefer 3^ame meinem

.^aufe glüdbringenb gemefen ift. ^offen mir, ba§ biefe§

^inb eine§ Sage§ ebenfo g(üctlid) fein mirb, mie feine SSor«

fat)ren/'

^a§ (Sonntag§!inb, ba§ am 24. Januar um bie 9Jlittag§*

ftunbe im ©c^Ioffe gu Berlin geboren mar, mürbe oon bem

Könige, feinem ©ro^oater, unb bem fronpringlid)en ©Item«

paare mit um fo freubiger bercegtem §er§en begrübt, al§

bie rorangegangenen trüber h^ih^ nod) im erften SebenS^

\di)xt geftorben maren. ^ie (5)eburt eine§ neuen $rin§en

gab bem alternben Könige bie ^eru{)igung, h^n einzigen

©oI)n im ^efi^ eine§ @rben §u I)inter(affen, auf beffen

Raupte hk mm preu^ifc^e ^önig§!rone bei bem ©tamm
ii)re§ erften ^räger§ blieb.

SDBenn bie gleid)e @r§iet)ung überall an ben gleii^en

grüc^ten erfannt mürbe, fo f)ätt^ ber ^ronprinj griebric^

ba§ ©benbilb feine§ föniglid)en 3Sater§ werben muffen, ba§>

biefer offenbar au§ il)m p mai^en beabfic^tigte. @ine gran*

göfin, grau oon Sfiocoulle, mürbe bie (Srgie^erin be§ ©o^neS,

meil fie oor §mei 3al)r3el)nten 'i)k ©r^ie^erin be§ 3Sater§

gemefen mar. Qe met)r g^iebrid^ 2öill)elm tro^ ber im

garteften Sllter empfangenen ©inbrüile oon jeber SSorliebe

für \)k grangofen unb fran§öfifd)e§ äßefen fid^ frei füllte,

Äofcr, grtebric^ ber ©ro^e 1



2 S^ronprinj ^^^riebrid^

um fo Tüeniger mochte er ^ebenfen tragen, and) hk erfte

@r§tet)ung jetne§ @rben einer gremben anjuoertrauen, bie

mitten unter ^eutfc^en ber beutfd^en (5prarf)e unfunbig ge=

blieben mar. Unb bann mürbe an bem t)ierjä!)rigen ^inbe

ba§ ^er! ber franjöfifd^en 2Öärterin burd) einen fran5öfifrf)en

ßet)rer, ben Hugenotten ^u^n be Q;a^^iii^' fortgefe^t. (5o

^alf ber ^önig jelber eine ©aat au§ftreuen, bie er, al§ fie

in bie Höf)e fc^o^, al§ Unfraut ^ätte ausrotten mögen.

Söieber glaubte griebrid) Sßil^elm, um in bem ©o^ne

fic^ felbft gleid^fam ^u miebert)oIen, nii^t fid)erer ge'fien §u

!önnen, al§ menn er ben militärifc^en Gouverneuren, bie ber

fe(^§j^ät)rige ^rin§ erhielt, biefelbe ^nftruftion in W ßänbe

gab, bie einft hei feiner eigenen @r3ie!)ung firf) beroäf)rt l^atte.

@in guter ß^^rift, ein guter ©olbat unb §um britten ein

guter SBirt follte ber ^rin§ merben; fo foUten i!)n bie ®r-

gieE^er ju „SJlenage, ©parfamfeit unb ^emut an!)alten".

(Sd^on bama(§ mill griebrid) 2öil{)elm an bem ^inbe auf=

geblafenen (3toI§ unb 3Reigung gur 3Serfcf)menbung ma^r=

genommen l^aben.

^er £önig moltte feine ^inber gang patriarc^alifd), gang

bürger(i(^ tx^k\)zn. Unmittelbar unter feinen Singen follten

fie aufmadl)fen, an feinem Stifd)e nal)men fie hk 3Jlal)l§eit

ein unb be§ 5lbenb§ burften fie \i)x Sager nid)t auffud^en,

ol)ne bem 3Sater gute 5^ad)t geboten §u l)aben. ^ox allem

fein Stltefter, fo l)atte er e§ fid) gebai^t, foUte fic^ auf ba§

engfle an il)n anf^lie^en, follte „brüberlid)e Siebe" ju xi)m

empfinben, follte fein befter 5^'eunb, fein gmeiteg Qd) merben.

(S^erabep mit @iferfud)t l)atte er bem üorgubeugen gefuc^t,

ba§ ba§ ^inb §u ber SJlutter größeres ^^^^^^^^^ f^ffe al§

p bem SSater; be§l)alb l)atten hie (Srgielier ein für allemal

bie Söeifung erl)alten, il)rem Zögling, fo oft er 5lnlag gur

Unpfriebenlieit gab, immer nur mit einer Mage hti ber

Königin gu brol)en: „unb muffen fie il)n mit berfelben alle=

jeit fd)reden, mit mir aber niemalen" — eine ^orfc^rift,

bie in il)rer gutmütigen ^'laioität einen rül)renben ©inbliif

gemäl)rt in bie 3:iefcn be§ mei(^en ^erjen^ unter ber raul)eften

^ruft. ^er Später hettelte nal)e5u um bie Siebe be§ ^inbe§;



er glaubte oon fid) t)erftd)ern gu bürfen, ba§ er ade§ getan

f)abe, ha§ SSertrauen be§ ^ringen, „ja fo§ufagen beffen ©nabe"

§u geroinnen.

Slber bei aEem guten SöiKen traf g^riebrid) SOßil^etm von

Dorn^erein nid)t hzn richtigen ^on. ©ein t)ornet)mfter 5et)Ier

aU SSater unb (Srjielier raar bo(i), ba^ e§ it)m nid)t gegeben

roar, fid) in hk Sßelt be§ ^inbe§ p üerfe^en, ba§ er e§

überhaupt nic^t t)ermod)te, in bie Söelt eine§ anberen I)inetn=

§ufd)auen, au§ feinem eigenen ftarren unb engen 3SorfteEung§=

freife ^eraugptreten.

^alb fam e§ ba^in, ba^ bem 3Sater an bem ©o^ne aUe§

unb jebeS nti§fiel hi§ §um ©eringfügigften. g^riebrid) 2ßil!)e(m§

^Serbru^ unb 3orn über be§ Kronprinzen 3SorIiebe für alle§

grangöfifdje, für frangöfifdie (5prad)e unb ^ilbung, frangofifc^e

SJlobe ift nur tin ein^elne^ ^latt au§ ber ^efc^id^te biefer

unauf^örlid)en ^ofmeifterei. ^er König tabelt an bem

^rin^en hk ^aartrad)t, ben @ang, bie Haltung, bie (Be-

bärben. ^\i be§ ^ringen SJliene ernft unb nad)ben!lid), fo

gilt er al§> unfreunblid^, t)erfd)(offen, mürrifd^; Iad)t er, fo

I)ei§t er ein ^Jlarr, ein 3Iffe. 2(1^ hk SSermanbten in Sonbon

um ein ^ilb be§ Kronprinzen bitten, perfügt ber König:

man foU eine gro^e 9JJeer!a^e malen laffen, ba§ ift fein

Porträt.

^er Sßunfd) be§ ^rin^en, eine ber eng(ifd)en ^rin§effinnen

§u I)eiraten, liet) bem 3ß^it)ürfni§ gmifc^en SSater unb (5ol)n

aud) einen po(itifd)en ^intergrunb. 2luf eine gamilienoer»

binbungmit bem ^aufe ^annooer, ba§ 1714 hk gro^=

britannifd)e König§!rone gemonnen {)atte, fül)rte hk Über=

lieferung gmeier Generationen, ©omol)! griebrid)§ @ro^=

mutter, bie pl)ilofopl)ifd)e Königin (5op!)ie (£l)arIotte, mie

feine SJlutter (5opl)ie ^orotl)ee maren melfifd^e ^rinjeffinnen

von ber t)annot)erifd)en Sinie. ^alb aber Ratten fid) politifc^e

^ebenfen f)erau§geftellt. ^lad) ber SJleinung be§ Sonboner

ßofe§ foüte bie (Erneuerung ber gamilienbanbe hk ©runb-

läge für ein politifd)e§ ^ünbni§ werben, ^aoon moUte

griebrid) SßBill)elm nid)t§ ^ören. ©r l)atte t)ielmel)r feit 1726

feine ^oliti! auf ba§ (ginoernel)men mit bem faiferlid)en



4 Sronpritig ^riebrid)

§ofe 5U SÖßien etngeftellt, ber mit (Snglanb bama(§ über*

Tüorfen rcar. dagegen ftanb bie Königin gan^ auf ber ©eite

ber englifciien S5ern)anbtfd)aft.

©op!)ie ^orot^ee galt al§ gütig unb üerbinblid^, „t)ie(

i)umaner al§ inand)e abelid)e ^ame" ; aber gegen ben, ber

i\)x entgegen war, fonnte fie rüdfi(^t§Io§ unb oerle^enb fein.

Ql^r ©o^n preift neben ber SJlilbe an ber SJlutter bie geftig*

feit. 5luf ber einen ©eite raeii^, ftd) ein wenig t)er§ärte(nb,

fd)redf)aft, fo ba^ man plö^Iid^e ®emüt§erregungen üon it)r

fernl)alten mu^te, führte fie bocf) mieberum ein ftraffe§ Diegi«

ment im ^aufe unb mar gegen bie 2:;öi^ter in i!)rer 5lrt

ebenfomenig nad)fid)tig, mie ber 35ater in ber feinen gegen

bie (5ö{)nc; ii)r 3Sert)ältni§ gu ber älteften ^oc^ter geftaltete

fic^, nac^ allem, ma§ mir miffen, nid)t eben erfreulid^. ^a-

gegen l)at ber ältefte (5ol)n ftet§ mit mal)rl)aft rül)renber

^ietdt an ber SKutter gel)angen unb fie unb il)r 5lnbenfen

meit über ha§> @rab l)inau§ bi§ an ba^^ @nbe be§ eigenen

Seben§ ban!erfüllt geel)rt. Qn ben rerfdjiebenften Q^iUn

{)at er xi)x ein 3eugni§ au§geftellt, mie fie fid) aU @r§iel)erin

tl)rer ^inber beradl)rt ^aht: „^eine SJlutter l)at fid) mel)r

al§ fie um alle i^re ^inber üerbient gemad)t." 33on il)r

erbten bie ^inber inmitten ber banaufif(^en ^rofa, unter ber

fie aufmuc^fen, bie reid)e 3)Iitgift an ibealem ©inne, bie

g^reube an ber gefälligen ^lu^enfeite ber ^inge, ben ge»

mäl)lteren ^efc^mad, ba§ 3luge für ha§ (Schöne, bie lite*

rarifcl)e 5lber. ©opl)ie 2)orotl)ee l)at fid) nici^t felber fd)rift*

fteßerifd) t)erfud)t, aber fie lag üiel in ber Einförmigkeit

il)re§ täglid)en Seben§. gremben geigte fie gern in 9}lon=

bijou il)re ^ibliotl)ef, mäl)renb il)r @emal)l alle ^üd)er

üerad^tete. §ier in SJlonbijou fd)uf fie fi(^ il)re fleine SÖelt,

aber ber 3"^öng be§ ^önig§ griff bod^ aud) in biefe (Spl)äre

über. ^a§ feine @emat)lin il)re ©efellfd^aften bi§ gu fpäter

(Stunbe bei fid^ bel)ielt, fal) er ungern, menn er e§ aud^

ni(^t einfad) ju verbieten magte. @inft rül)mte man bie

S^ebegabe unb all bie glänjenben (Sigenfc^aften ber (5)emal)tin

^arl§ VI, ber ^aiferin ©lifabetl); (5opl)ie SDorotl)ee meinte:

„3ßem ber @eift frei unb §ufrieben bleibt, mem bie SBelt



^ronprins ^riebrid) 5

lad)i, ber !ann bie ^inge gan^ anber§ anfe!)en, al§ teer be*

ftänbig unter bem ^rude lebt."

^er ^ronprinj unb feine um brei ^a^x^ ältere (5c£)n)efter

2BiIl)e(mine raaren frü^gettig bie Vertrauten 'ü)xzx SJlutter

geworben. 3n ha^ garte @efä§ biefer ^inberfeelen fd)üttete

fie au§, n)a§ il)r ^erg beraegte, aud) alte ^itterfeit il)re§

$erjen§. 3" bem 9)la^e, al§ bie ^inber in bie l)eimlicf)en

^ümmerniffe ber 9}2utter eingen)eit)t mürben, entfrembeten

fie fid^ bem 3Sater. ^en ©pion ber SJlutter bei bem SSater,

fo nannte bie öfterreic^ifd)e Partei am berliner §ofe ben

Kronprinzen.

2(ud) ba§ Gebiet ber innern ^oliti! f)aben biefe @egen*

fä^e innerl)alb ber !önig(id)en g^amilie geftreift. ^er König

bemer!te mißfällig, ba§ feine 9^egierung§l)anblungen unb

35erma(tung§grunbfä^eoonbem Kronprinzen bekrittelt mürben

;

man marnte biefen, e§ nid^t p fialten mie 5lbfaIom, ber hk

@ntfd)eibungen feinet 3Sater§ ^aoib f(^alt unb il)m bie ^ergen

ber SJlänner in :3frael fta!)l, raenn fie famen oor ©eric^t

jum Könige. Unb gemi§ mar ber Kronprinz griebric^ gang

eine @rfd)einung, bie ^ergen gu ftel)len, mit ber 5Inmut feiner

;3ugenbU(^feit, mit bem einfd)mei(^elnben Klange feiner

(Stimme, mit bem !)el(en ^lid^ feine§ 5luge§.

(B§> märe alfo ungered)t, in bem traurigen 3^^^ii^'f^^^

ade <3d)ulb auf feiten bes 35ater§ fe!)en gu moKen. SSerbittert

unb rerftocft, eigenfinnig, aber aud) Ieid)tfinnig, tat ber ^rinj

ba§ ©eine, ben 9^i§ gu oergrögern, 3e enger er gehalten,

je fd)ärfer er beauffi(^tigt mürbe, um fo geneigter mar er,

über bie ©tränge zu fd)Iagen. 2ßo ber SSater ben S^üdten

!el)rt, xnadjt ber Übermut, bie Überl)ebung, ber Seid)tfinn

be§ Prinzen fic^ Suft, ba I)ält er mit feiner fd)arfen Bii^Ö^/

feiner ©pottluft nid)t ^uxM. @r gef)t auf 5lbenteuer au§,

fobalb er einmal hzi Sage ober bei S^lac^t auf ein paar

(Stunben unbeobad^tet ift unb fiel) fortfdjleid^en !ann; bann

begel)t er übermütige (3treid)e, fcl)märmt burcf) hk ©trafen,

fd)lägt el)rbaren bürgern bie ^enfter ein. @r ma(^t (5d)ulben

auf ©c^ulben, unb ba^ ein großer 3:^eil ber geborgten (Summen

für ^üd^er unb für 3floten ausgegeben mirb, ift in be§ 25ater§



6 ^ronprittj ^^rtebrit^

klugen, ber bte Seftüre md)t minber x>erpönt ^at al§ ba§

glütcnjpiel, fein 9Jltlberung§grunb.

„3d) glaube nii^t, ba^ e§ nod^ einmal ein foId)e§ $aar

in ber 2öelt gibt, rcie biefen SSater unb biefen (Bo^n," fo

l)at ein aufmerffamer ^eobai^ter fopffc^üttelnb geurteilt.

SS^eber bie Einlage nod) bie ^ilbung, rceber hk 3^eigung

nod) bie (5Jen)o^n{)eiten flimmten gueinanber; jd)on im äußeren

Sluftreten geigte fid) bie 35erfd^ieben!)eit, fd)on in ber (Stimme,

hu bei bem ©oI)ne munberbar meici) unb ÜangüoU mar unb

blieb, „mot)ltönenb jelbft beim 3^(ud)en", mäl)renb ber 3Sater

and) in ber Unter{)altuug htn fc^narrenben, näjelnben ^om=

manbobn anfd^lug. Unb menn ber (Daumen be§ ^önig§

hk berbe ^oft liebte, ber be§ Kronprinzen bie (Speifen mit

feiner 2ßür§ung, ]o mar bie§ gleid)fam ftnnbilblid) \nx bie

gange 2(rt beiber. ^ie (Sigenjrf)aft, in ber fie fic^ gleid) maren,

erleid)terte 't)a§ 3Serftänbni§ unb bie SSerträglid^feit am
menigften: bie Sebtiaftigfeit unb Seibenfd)aftli(^!eit, ba§ d)0'

lerifcbe Temperament, ^raufte griebric^ auf, bann mürbe

man unmiUfürlii^ an ben 3öt:n be§ 3Sater§ erinnert: „e§

ift überrafcE)enb, mie er in gemiffen ^ugenbliden unferm

Jupiter mit bem ^onnerfeil gleicht," tjeißt e§ einmal oon

bem 9^eunget)niäl)rigen.

©0 mar ftatt ber brüberlic^en 2kht „fd)eue ^nxdjt,

fned)tif(^er 9^efpe!t unb ©ubmiffion" pmege gefommen, ge=

rabe ba§, wa§ ber ©rgieliunggplan abgemenbet miffen moUte.

^e§ ©ol)ne§ Sluge fenfte fid^, menn e§ ben 35ater erblirfte,

unb biefer litt in nid)t mel)r bejälimbarer 5lbneigung feinen

©rftgeborenen beim Tldi)k nicl)t an feiner (Seite, fonbern mie§

il)m ben $la^ unten an ber ^afel an. ©d)on l)ieg e§, ber

blo^e Slnblid be§ (Sol)ne§ fei bem ^i^ater unerträglid). 5(l§

bemnäd)ft bie (Sachen jum äu^erften trieben, ba l)at griebrid)

2ßill)elm (3ott unb bie SJlenfc^en p Beugen angerufen, ba^

il)n feine (Sc^ulb treffe: „^dj l)abe nor @ott unb ber 2öelt

ein rein ©emiffen, id) l)abe cermaljnet, id) l}abe geftrafet,

mit @üte unb (^nabe, e§ \)ai alte§ nid)t§ gel)olfen; id) liabe

mel)r al§ l)unbert ^^^S^^^/ ^^§ ^f^ meine Konfolation." durfte

er fo leid)t fid) troften ? Ober oerteilte fid) bie 6^ulb nid}t
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Dtelmefir auf beibe ©etten unb traf bann ben 3Sater gärtet

al§ ben ©o^n, ben gereiften SJlann härter a(§ ben unfertigen

Knaben?

ginebrid^ SBil^elm !)at e§ al§ feinen päbagogifc^en ^runb*

fa^ au§gefproc{)en, ba§ er feinem ^abel foüiel £)ffentli(^!eit

al§ möglid) gegeben f)abe. @r fd)alt ben ^ringen cor ber

^ienerfd^aft, bann üor ben Offizieren feine§ ^tegimentg, üor

h^n Generalen, fd^Iie^lid^, wie er fagt, „vox aEen ßeuten".

@r fagte it)m unbarml)er3ig, ein anberer Offizier, beut be§

^önigg ^efi(^t mißfalle, fönne feinen 2lbfd)ieb net)men ; aber

er, ber ^^ring, ber ©ot)n, muffe wolfi ober übel bleiben unb

fid) bem Könige „fonformieren", ober er raerbe ein faure§

2e:htn ^ahexi. Unb ber ^önig fcf)a(t nii^t allein, er fd)lug.

©ogar oor 3^1^96«/ f^gar cor ^remben, fogar beim ^efud^e

be§ !urfä(^ftfcf)en Suftlager§ §u ^^labemi^, mo aller Slugen auf

ben SSater unb ben ©ol)n gerichtet maren.

^a§ Tla^ ber ^erfd)ulbung üon jener ©eite mar ooll,

al§ griebrid^ 2öill)elm einft einer 3ü(i)tigung in l)altlofem

3äl)§orn ha§ arge Sort folgen lie§: Söäre er t)on feinem

3Sater fo bel)anbelt morben, fo 'i^äiU er fiel) totgefd)offen

;

aber griebrid^ ad^U ni(f)t§, er laffe fid) alle§ gefallen.

^er Kronprinz Ö^iff ^^^ S^tr ^iftole, aber er fann auf

giud)t.

35ier§el)n Qa^v^ oor biefen ©reigniffen im preu§ifd)en

^önig§^aufe ift ber 3öremitfd) lleyei oon 9iu^lanb ber l)arten

^anb feine§ S5ater§ buri^ eine gluckt entronnen, hiz itjxi bi§

an bie äußerften ©nben @uropa§ geführt l)at, el)e bie ©enblinge

^eter§ be§ trogen i^n erreicl)ten unb unter trügerifc^en 3Ser=

fpre(^ungen gur dlMhljX beftimmten. ®er 5lud)tt)erfud) be§

Kronprinzen üon $reu§en ift über ben allererften Slnlauf

nid)t l)inau§ge!ommen. ^ie 9fleife §um ^efu^ ber fübbeutfc^en

unb rl)einif(^en gürftenl)öfe, auf ber griebri(^ feinen S5ater

im ©ommer 1730 begleitete, fd)ien eine günflige @elegenl)eit

gu unbemer!tem ©ntmeic^en gu bieten. 5lber ber militärifd^e

Begleiter be§ Kronprinzen, ber Dberftleutnant oon dioä^ow,



l)atte ein aüp Tt)ad)fame§ Sluge. 2I(§ am 5. 3tuguft ju

früt)efter DJlorgenftunbe griebrtd^S SSertrauter, be§ ^ömg§

^age ^citt), bie für bie glud^t befdjafften S^eitpferbe f)erans

füi)rte, fc^ritt x^m 9^orf)OTt) fd)on entgegen unb fd^irfte t{)n

mit einem fräftigen SCßort !ur§er{)anb fort. 3IKe§ märe er*

lebigt gemefen, IjätU fid) nid)t jmei ^age nad) bem mi^glüdten

51nlanf bem $agen ba§ ©emiffen geregt: nai^ bem fonn*

täglichen @otte§bienft in 3}Zannt)eim marf er fid) bem Könige

ju gü^en unb offenbarte i!)m, mag üorgemefen.

g^riebrid) SÖßilf)etm mar nid)t gefinnt, mie 9^od)om über

ben 3tt)if(^enfall i)inmeg5ufei)en. (Sr oermidelte unb t)erfd)ärfte

bie ßage, inbem er hzn gluc^toerfu^ unter ben @efi(^t§pun!t

ber militärifc^en ^efertion rüdte. 2lber ba§ ^riegggerid)t,

t)or ba§ er hzn „^eferteur" ftellte, erflärte fid) in biefer

„@taat§* unb gamilienfad^e" al§ unpftänbig. ^er ^önig

I)at hk 3Ibftd)t get)abt, feinen ©rftgeborenen oon ber ^f)rons

folge au§sufd)lie§en. (Sr f)atte fc^on üorbem ba§ 3Infinnen

p freimilligem 9Sergid)t auf hk ^rone an ben Kronprinzen

geftellt unb ift in feinem B^^^if^l ^^ ^^ hk\z§> bringen ^änben

fein eigene^ Seben§mer! unb hk Qntnn^t be§ (5taate§ treu

aufgef)oben fein roerbe, burd^ ben g(ud)tt)erfud) nur nod^

beftdrft morben. @r t)at fid^ bann glei(^moi)( für ^egnabigung

entfi^ieben, bem ©olin ben !ronprin§lid)en ^itel mieber guge«

ftanben unb bie ©träfe auf 5eftunggl)aft befd)ränft. SSon

ben beiben Offizieren, bie fid) bem Kronprinzen anzufd^Iie^en

gelobt I)atten, mar ber eine au§ feiner ©arnifon Söefel nad)

©nglanb entronnen, ber anbere, Seutnant ü. Katte in Berlin,

t)atte fein S^tegiment nod) nii^t üerlaffen, aU tt)n ein |)aft=

befef)l überrafd^te. ^a§ Krieg§geri(^t erfannte ii)m roegen

be§ 25orfa^e§ zur gaf)nenf(ud)t leben§läng(id)e geftung§t)aft

ZU, aber ber König, um für Tlanm^n6:)t unb (5d)murtreue

eine eherne 3^orm aufzufteUen, f^ärfte ben ©prud) in ein

SobeSurteil. Unb ben ^nftifter be§ „Komplotte", ben Kron=

prinzen, traf er prter al§ burd) jebe anbere ©träfe, inbem

am 6. 3^ot)ember 1730 er bie $inrid)tung be§ ^reunbeg burd^

ba§ (5(^mert unter bem ^enfter oon griebrid)§ Küflriner

Gefängnis t)oHzieI)en lie§.
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(So erfd^üttcrnb biefe ©inbrüde gewefen traten, ber junge

gütft ^at ftd) ben Seben§mut nid^t bre^en laffen. ^ie Über=

gänge §n)ijd)en feinen (Stimmungen finb jeber^eit fe{)r fd)nel(

unb nid)t feiten unoermittelt gemefen. ^ie ©rlöfung oon

ber quatüoüen Ungemi^tieit über ba§ eigene (5d)ic!fa(, hk

g^reilaffung au§ ber engen ©ingel^aft, bie poerfid^tlic^e §off=

nung, balb nod) ein gröjgereS 9Jla§ oon greil)eit gugeftanben

p erf)alten, ba§ leichte ^lut be§ 5td^t^el^njährigen — a(le§

ba§ wirfte ^ufammen, bem ^rin§en balb feine gan^e natür=

lid^e 3}^unterfeit mieber^ugeben. „©e. ^öniglid^e ^o!)eit finb

luftig mie ein ^ud^fin!", fd)reibt ber ^üftriner ^ammer=

bireftor .^ille am 19. ^e^ember 1730.

griebrid) l)atie fid^ fd^nelt p feinen „35orgefegten", bie if)n

n)äf)renb feiner geftung§l)aft in hk 5Iufgaben be§ SSermal:

tung§bienfte§ einfü{)ren follten, ein üortreff(id)e§ S5erl)ältni§

gef(Raffen. (Sie faf)en bod^ immer hzn %^xomxhtn in il)m;

unb pbem, mie follten fie fid) bem Sauber feiner lieben§==

raürbigen gro^natur ent^ielien? SBenn „unfer iUuftrer Slug*

fultator" in ber (Si^ung !)umoriftifd^e 9^eferate abftattete,

bann mürbe fid) aud) ba§ finfterfte 21[mt§gefid)t geglättet

!)aben; nun aber maren ber ^räfibent v. SJlünc^oro unb

ber ^ammerbireftor ganj unb gar nid)t ftarre ^ureau!raten,

fonbern Tlänmx oon fef)r urbaner (S^efinnung.

griebrid^S 3eftung§geit !)at nal)e§u anbertl)alb ^a^re

gemät)rt. ^Jßir merben un§ {)üten muffen, feine ©ntroicflung

un§ fo oor^ufteKen, aU fei biefe ^üftriner Qdt bie entf(^ei=

benbe (Spod^e feiner ^ugenb gemefen, aU fei er nun al§ ein

gan^ anberer au§ ^üftrin 3urüdtge!el)rt, al§ !)abe er l)ier eine

t)öttige Ummanblung, eine fittUd^e ^iebergeburt erfa!)ren.

griebrid) felber batiert ein neue§ Seben oon einem fpäteren

3eitpunfte an.

„(Bin Hauptmann üon ber Seibmad^e be§ ^aifer§ ©ommo^
bu§ mürbe ot)ne @runb oom ^ofe oermiefen. 51I§ er in ber

SSerbannung h^n ^ob oor fid) fal), fe^te er feine @rabfd)rift

auf: I)ier liegt, ber fieben 3al)re gelebt l)at. Qu 2Bal)r^eit

l)atte er fiebenunbfed)5ig 3ol)re gelebt, aber nur bie legten

in ber 33erborgenl)eit. ^enn id) l)eute meine ©rabfd^rift
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Tnad)tc, fo würbe fie lauten: !)ier liegt, ber ein Saljt

gelebt i^at"

@§ raar im Dftober 1737, a(§ ber ^ronprin§ biefe Sßßorte

fd)rieb. ©eit bem ^erbft 1736 alfo gätilt er fein Seben,

feit feinem (Sinpg in 9if)ein§berg.

3mifd)en ben 9i{)ein§berger unb ben ^üftriner 3:;agen

liegen ^mei einfd^neibenbe Vorgänge: hk 3Bieb eraufnal)me

be§ Kronprinzen in ba§ ^eer unter (Ernennung gum Dberften

be§ in S^uppin liegenben Infanterieregimente im 3^rüt)}al)r

1732, unb feine 3Sermät)iung mit ber ^ringeffin @lifabetl)

(S^riftine von ^raunfc^meig^SKolfenbüttel am 12. Quni 1733.

griebrid^ ift biefe politifi^e Kont)eniensei)e gegmungen ein=

gegangen. ,Mu§ (iJefälligfeit für htn SBiener ^of üermäl)(te

ber König feinen älteften ©ol)n mit einer 3^id)te ber Kaiferin",

berid)tet er nad)mal§ mit ^itterfeit in feinen „^enfmürbigfeiten

pr @efd)id)te be§ $aufe§ ^ranbenburg". „^ie ^rinjeffin ift

nid)t ^ä^M) unb ni^t fci)ön, fie ift ein gotte§fürd)tige§ SJlenfd^

unb ba§ ift atte§, unb comportabel mit (Sud) unb mit ben

©c^miegereltern" — mit biefen Sßorten ^aiU grtebri^ 2öilt)e(m

bem (3ol)ne in einem Briefe nac^ Küftrin bie getroffene (BnU

fd)eibung angefünbigt, nad^bem er bo(^ poor erÜärt ^aiU,

i!^m §mifd)en brei ^rin^efftnnen bie ^at)( laffen p motten.

3tl§ ben „Kaufpreis'' für feine ^reitaffung au§ ber geftung§=

{)aft begeidinete ber Kronprinz feine nad) t)eftigem (Sträuben

erteilte Qi^f^Ö^- ®lifcibetl) ®l)riftine erl)ielt nad^ ber ^odi^eit

il)ren ,^ofl)alt in Berlin eingerid^tet. (5ie 1:)at in S^iuppin

nie refibiert. Söie bie meiften preu^ifc^en Offiziere jener

3eit fül)rte ber Kronprinz bort in feiner kleinen (5)arnifon

ein ^afein, beffen (SJefelligfeit nur hk berbere SÖßür^e be§

(Spiels unb be§ Strunf§ fannte. ^ie äu^erlii^ merfbarfte

3Seränberung , bie feine fiebenSmeife mit ber Überfteblung

nad) 9il^ein§berg erful)r, mar bie ^Bereinigung feiner befdiei*

benen Dffi5ier§mirtfd)aft mit ber l)öfif(^en ^au§l)altung be§

Kronprinzen, ^urc^ bie ©egenrcart ber ^rinjeffin unb il)rer

^ofbamen erl)ielt ha^ gefellfd^aftlic^e Seben ni^t nur neue

gormen, fonbern aud^ neuen ^nlialt.

^ie 9^l)etn§berger Qal)re maren bie £ic^t§eit biefe§ unfrei*
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TüiKtgen (SliebunbeS. ®er ^^ronprin^ ^attt ftd) gegen ba§

3od) ber (S!)e m^gemein iinb gegen bie 3Sermä!)Inng mit

biefer ^rm^efftn in§befonbere geflräubt, aber bie rairflic^e

^egrünbung be§ !)äu§lic^en ^erbe§ !f)ier in 9^i)ein§berg l^at

an ber l^armonifd^en (Befamtftimntnng ber näcf)ften Qal^re

o^m 3^rage i{)ren 5lntei( get)abt. §at bod^ g^riebrid) fpäter

felbft bie 35er^eiratung al§ ba§ fid^erfte SJlittel betrautet,

bie allju ftürmij(^e ^rt eine§ feiner jüngeren trüber §u

größerer (Btetigfeit gu gewönnen; er fannte ben er5ie{)(id)en

@infln§ ber (St)e au§ (Srfa{)rung. ©lifabet!) (S;!)riftine ^aüz

nid)t§, ipag befted)en unb feffeln fonnte, aber il)re anfprud^§=

(oje Eingebung, i()re fülle greunblid)!eit liefen fid) auf bie

^auer nid)t !alt gurüdfto^en. ^er @atte mu^te \xd) fagen,

ba§ er über biefe?> l)armlöfe ^efen, auf n)eld)e§ er fic^ nun

einmal angemiefen fal^, unbillig geurteilt l)atte; er befannte

fd^on t)or ben freunblidjeren 9il)ein§berger 3:agen ol)ne SSor*

betialt: „^d) mü§te ber niebrigfte 9JZenfd^ auf bem ©rbboben

fein, menn id) meine g^rau nid^t aufridjtig l)od)fd)ä^en moUte,

benn fie ift ba§ fanftefte ^emüt, fo gelel)rig, mie fid^ nur

benfen lägt, unb gefällig bi§ gum äugerften, fo bag fie mir

alle§ an ben klugen abfiel}t, momit fie glaubt, mir g^reube

mad^en §u fönnen." 3lber bemfelben ^^ertrauten, oor bem
er biefe§ Soblieb anflimmte, fagte er gum ©(^lug oon alle=

bem, t)a^ er biefer ß^emal)lin gegenüber nie etmag oon

Seibenfd)aft empfinbe, ha^ er nie in fie rerliebt gemefen fei.

^ie 3Jlad)t ber (5)ett)ol)nl)eit, bie ©emeinfd^aft be§ täg=

lid^en Seben§ in länblid^er 3lbgefd^loffenl)eit fd)uf bann

§roifd)en ben beiben (Baütn ein S5erl)ältni§, ba§> mel}r al§

ein !ont)entionelle§ mar, bem e§ felbft an ^er§lidf)!eit nid^t

fel)lte. Sföenn ber ^ronprinj mäl)renb ber menigen ^a^re

biefeg el)elid)en 3ufammenleben§ fid) auf 2:age ober 3öod)en

Don ber ^emal)lin trennte, l)at er il)r pofttäglid) gefd)rieben,

um il)r feine Sf^eifeerlebniffe mitzuteilen ober il)r fleine

^eforgungen aufzutragen, mie fie einer guten $au§frau in

5lbmefenl)eit be§ 9}^anne§ pfallen. (Sie fdl)rieb il)m mieber,

unb er fagte mol)l, menn er bie Briefe la§, bag fie bod)

gang guten 3Bi^ l)abe. ®ie (Bprad^e feiner eigenen Briefe
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au§ biefer Qeit ift immer freunblid^ unb unge§tt)ungen
; felbft

ber ^on titterü(i)er 35erbtnbltd)!eit mirb mitunter angefc^Iagen:

„^d) freue mid) fe^r auf ^^ein§berg unb nod) mel)r auf ha^

SSergnügen, (Sie ^u umarmen".

„Qd) l)abe no(^ nie fo glüdliiiie ^age ©erlebt mie \)m/'

fd)rieb griebrid) nac^ bem erften 33ierteliat)re feinet 9ftt)ein§=

berger 5lufent!)atte§ feinem alten greunbe ©ul)m. ©ein

@emüt gemann bie 5reit)eit unb 3itf^is>^^^^ßit, bie feine

greunbe bi§i)er an if)m üermi^t {)atten. „Qd) lebe je^t mie

ein 2)lenfd)", äujsert er abermals nad) einigen SJlonaten,

„unb siet)e biefe§ Seben ber majeftätifi^en @emic^tig!eit unb

bem ti^rannifc^en 3^ö"9 ^^^ '^öfe meitauS üor. ®in Seben

nac^ ber @Ke ift nid)t§ für mid)." (£r nannte 9^I)ein§berg

fein „©angfouci",

<5(^nitt ber ^ronprin^ fein Sagemer! aud) nid)t nad) ber

©de §u, fo fe!)lte e§ boc^ !eine§n)eg§ an einer geregelten

Zeiteinteilung. SJlan unterfd)ieb am 9^ll)ein§berger $ofe

gmif^en 'i^zn nü^lic^en unb h^n angenel)men ^efdjäftigungen.

3u hen nü^lid}en 5äl)lte ba§ 6tubium ber $l)ilofopl)ie, ber

(^efd)i(^te, ber (Sprachen; bie ber (Srl)olung beftimmten

©tunben mürben mit SJlufü, ^l)eaterfpiel unb 3Jla§feraben

ausgefüllt, „^en ernften ^efd^äftigungen hhiht immer U^

^rärogatiüe," fagt griebrid) gleii^fam entfd)ulbigenb
;

„ic^

!ann nerfid^ern, ba§ mir für ^Vergnügungen nur vernünftige

^nmenbung ^aben: mir §iel)en fie nur l)eran, um ben ^opf

ni(^t §u überanftrengen, unb al§ @egengemid)t gegen gelel)rte

SSerbrie^lic^feit unb gegen ba§ ^i^^i^^ ^^^ pl)tlofopl)ifc^en

@rax)ität, bie fid) bie ^enterfiirn nic^t gan§ gutmillig burd^

bie ^rajien glätten lägt." @r finbet, baß ein Übermag

oon 2öei§l)eit unb ein Übermag t)on ^'larrlieit gleid) lädier*

lid) finb : „Um un§ am ^olll)aufe glüdlidö oorbeifommen p
laffen, muffen ©ruft unb (5d)er§ fic^ paaren."

®ie üier 9^l)ein§berger Qa^re finb griebrid)^ frud)tbarfte

©tubiengeit geroefen. 9f|ur p nieleS l)atte er na(^3ul)olen,

ma§ er einft in ^ul)an§ ©d)ule üerfäumt l)atte; je^t beim

Eintritt in ben „(Sommer be§ Seben§" beflagte er bem alten

£el)rer gegenüber bie einft fo unbefonnen oergeubete Qzxt



unb legte i^m ba§ 53e!enntm§ ab, ha^ er bie Derftänbtgen

SJla^nungen über!)ört, ba§ er allpfe(}r ft(^ hen S^^\^^^^'

ungen Eingegeben \)abz. @§ galt je^t, „unter ^üc^ern t)cr=

graben", nod) jo gut e§ ging einen SJlunboorrat non Slennt=

niffen unb Sföal)r!)eiten an^uliäufen. g^riebrid) bilbete fid)

feine eigene SernmetI)obe. (Sr I)at fpäter ergä^It, ha^ er in

9fti)ein§berg Sefen unb ©d^reiben im Saufe be§ Stage§ mit=

einanber abrcec^feln lieg, fo etwa, ba§ er um 4 U!)r frül) fic^

t)om Sager erl)ob, nad) fec^gftünbiger SeÜüre gmei ©tunben

exzerpierte, nachmittags §u ber ^Irbeit §urüc!fe!)rte, ja in

fpäter ©tunbe nod) einmal fein ^ud^ jur «ganb nal)m, um
mitunter erft um hu gmeite SJ^orgenftunbe fein Sager auf=

gufui^en. ^er !ül)ne ^erfud), fi^ be§ (5d)lafe§ gänglid) §u

entn)öl)nen, mugte nac^ üier S^agen aufgegeben merben.

SJlit ber ^etriebfamfeit unb bem ©i^oermögen allein raar

e§ freiließ nic^t getan, „^ann (£r lefen?" fo fragte einmal

ber „alte" gri^ einen feiner jungen 2lbjutanten, unb gab

bann bem ©rftaunten p ber feltfamen g^rage bie (Srläute*

rung: „Sefen l)eigt benfen." griebrid^ la§, Ijier in 9Rl)ein§*

berg unb fpäter, mit ber g^eber in ber §anb, um wa^ il)m

gu benfen gab, einftmeilen an^uflreilten, aud) voo^l, um bie

guftrömenben ßJebanfen fofort in gefd)riebene SBorte ab^u^

flären unb hen 9ianb be§ ^ud)e§ mit eiligen ^emerfungen

anzufüllen. 3}lel)r al§ eine feiner fd)riftfteEerif(^en 5lrbeiten

ift unmittelbar burc^ \)k Seftüre eine§ 3lutor§, ber feine

3uftimmung fanb ober feinen Sßiberfprud) l)erau§forberte,

angeregt morben. S^legelmägig aber mürben au§ ben ge^

lefenen ^ü^ern 3lu§§üge gemai^t; fie bienten al§ ©runblage

für bie 3Bieberl)olung, für hk 5lneignung be§ 3nl)alt§ ber

Seftüre. (Einige biefer 3iif^"^ttienftellungen, mie er fie nad^

unb na(^ fid) anlegte, l)at ^riebri^ fpäter gu feinem ^anb-

gebrau(^e bruden laffen: einen 5lu§pg au§ ^ar)le§ Se^ifon,

einen gebrängten ^brig ber ^ir^engefi^i^te gleurt)^, eine

^lumenlefe au§ ben l)eute l)albr)erfd)ollenen ^ic^tungen be§

5lna!reontifer§ (£l)aulieu unb ber SJlabame ®e§l)ouliere§.

Tili 3Sorliebe l)at fid^ griebrid) ob feiner ^uSbauer im

Sefen mit h^n emfigen ^enebi!tinermönd)en üerglid^en, unb
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fo burfte er fein (5d)Io§, tro^ ber ©egenraart ber tarnen,

fein !(eine§ ^lofter nennen. @§ famen Xage, voo er an

feinent ©tubiertifc^e nid)t ju fagen raupte, n)ie brausen ba§

Sßetter au§fa!), weil „auf ber |)in* unb §erreife §n)if(^en

bem 5(rbeit§raum unb ber S3üd)erei" fid^ p meteoro(ogifd)en

^eoBad)tungen feine (^e(egen!)eit bot. ©eine 2tr§te !)ätten

t!)m ba§ allgu eifrige ©tubium pgeiten mit S^tüctfid^t auf

feine Neigung §u SJlagenfrämpfen gern unterfagt, aber er

erÜärte, lieber fran! am Körper al§ am Reifte fein p moUen:

„3Benn id) ni(^t lefen unb f(^reiben !ann, bin id) mie bic

ftarfen 3:abaffc^nupfcr, bie vox Unru{)e fterben unb taufenb*

mal in bie ^afd)e fat)ren, menn man if)nen if)re ®ofc

genommen f)at."

griebrid) !)at fid) nun nie p ber 2(nfid)t §u benennen

üermod^t, bie einft einer feiner greunbe auffteEte, ba§ ein

@elel)rter, ber inmitten feiner ^üd)er lebe, aud) ot)ne g^reunbe

glüdlid) fein fönne, ba^ bie greunbfd^aft §um menfc^tid)cn

@Iüde nid^t unbebingt notmenbig fei. ©el)r beftimmt erklärte

er gegen biefe ^et)auptung: „@in SJlenfc^, ber bie 2öiffen=

f^aften pflegt unb o^ne ^reunbe lebt, ift ein geiel)rter 3Ber-

molf." SBag il)m in 9]uppin bei bem beginne be§ ©tubium§

gefel)lt ^tte, mar bie 5lnregung, meld)e bie unmittelbare

^erül)rung ber ©eifter, ber münbli(^e @eban!enau§taufd^ mit

@efäl)rten oon gleichartiger ^ilbung, oermanbten ^ntereffen

unb fr)mpatl)if(^er $erfönlid)!eit gibt. ^a§ geiftige 2ehzn

in ber fleinen ©arnifon mar nid)t minber öbe gemefen al§

ba§ gefellfd)aftli(^e. griebric^g abmefenbe greunbe bebauerten

bamal§, ba§ il)m nic^t erlaubt mürbe, feinen Umgang nad)

belieben p mäl)len; fie fagten, ba^ unter hen S^uppiner

Offizieren faum brei feien, bie rier rernünftige Sßorte §u

fc^reiben t)ermöd)ten. SGßenn er nid)t feinem ^ater §u

©efatten fii^ bie meifle 3^^^ auf ben Umgang mit ben

jungen, ber 9}lel)r§al)l na^ l)öc^ft unbänbigen unb l)öd)ft

unmiffenben 9^egiment§fameraben angemiefen fäl)e, fonbern

mit rerftänbigen unb geiftooüen 9Jlännern t)er!el)ren !önnte,

fo mürbe er eine§ ber fc^önften @enie§ feiner 3^^^ merben

unb bie feiner @eifte§= unb $er§en§bilbung nod) anl)aftenben



!(einen gelter Uxd)t abftreifen. Q^^t enblirf) in 9fii)ein§berg

lüurbe t^m für \)k SCßa^l feiner ©efedfi^aft fein ^^^^ng

mei)r auferlegt. 3m begriff, in fein neue§ ^eim über§u=

fiebeln, mad)t er (5ut)m erfreut bie SJIitteilung, ha^ 3orban

unb ^erifertingf, g^ouque unb ber SO^qor (StiEe feine ^au§s

genoffen fein werben. Tlit ii)rem ©in^uge raurbe ber SJlufen^

fi^ 9ftf)ein§berg cor allem ha§ Heiligtum ber greunbfc^aft:

il)r l)abe er biefe ©tätte gen)eil)t, erüärte ber ^efi^er, nid^t

anber§ al§ einft ein ^önig oon granfreid) fein S^teid) ber

{)ciligen Jungfrau p eigen gegeben l)abe.

;3orban, bamal§ fecl)§unbbrei§ig Sal)re alt, l)atte bie

SQBelt unb bie SJlenfc^en gefel)en. ©ine S^teife burd) granf-

reid^, ^ollanb unb ©nglanb, bie er nad) bem ^obe feiner

jungen (Gattin unb nac^ ^'lieberlegung feiner udermärüfd^en

^farrfleUe unternat)m, l)atte x^n mit ben Häuptern ber

geiftigen 33ilbung (Suropag, gontenelle unb SSoltaire, ^ope

unb §'@rat)efanbe in perfönlid^e 35erül)rung gebrad)t. SJlit

feinem allgemeinen Söiffen, feinem fi(^eren (5Jebäd)tni§, feiner

glüdlid)en @abe, ber @elel)rfam!eit tin gefällige^ ©emanb

umpl)ängen, mar biefe§ bemeglid)e Mnb ber berliner

fran§öfifd)en Kolonie ganj bie ^erfönlid)feit, hk ber ^ron=

prin§ für feine Qmzde brauchte. Qorban mürbe fein (5e!re=

tdr, in 2öir!lid)!eit fein literarifd)er Berater, „^opift unb

^ritifer in einer ^erfon", mirb er im ©i^erg t)on feinem

Gebieter angerebet, unb in ber '^at, g^iebrid^ ^at mel)r al§

einmal feine literarifd)en 35erfu(^e Qorban pr Begutachtung

unb SSerbefferung oorgelegt unb feine fran5Öfifd)en Briefe

üor ber 5lbfenbung t)on il)m burc^fel)en taffen. ^n ber an

fid^ burd)au§ untergeorbneten Stellung ift So^^^n in voU-

fiem SJlaBe 5riebricl)§ greunb gemorben. 9Jlel)r al§ @eift

unb @elel)rfam!eit galt il)m an ^^rban ber ß^^arafter, bie

^er§en§güte, ber unerfd)öpflid^e gonb§ üon 3Jlenfd£)enliebe.

^iefelben ©igenfc^aften, bie bem ^rebiger einft bie allgemeine

Berel)rung feiner ^farrfinber eingetragen Ijatten, gelangten

je^t bei ^ofe §u nid^t minber einftimmiger SInerfennung.

3Ba§ bem nid^t fel)len burfte, ber bem ^rin^en nähertreten

moUte, bie meltmännif(^e (5id)erl)eit be§ 5luftreten§, bie
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@abe ber leichten, anregenben Unterhaltung, ha^ I)atte 3or=

ban g(etc^fall§ gan§ gu eigen, ©o wax er feinem Gebieter nnb

greunbe ba§ ^beal eine§ @ele!)rten, ber fein ^ebant ift,

roenn griebric^ aucf) gern über bie ftaunen^rcerte ^e(efen!)eit

fpottete, mit ber jener „berül)mte" Slutoren zitierte, „bie

niemanb §u fennen bie (S^re l)ai". 5Iud^ 3orban§ gurc^t

üor bem SCßeltuntergang , ben ba§ (Srfi^einen eine§ großen

Kometen I)erbeifü!)ren joEte, gab §u fortn)ät)renben 3^ecte=

reien 33eranlaffung.

'2)er gute l^orban liebt näd)tlt(^ gete{)rte§ 2öact)en:

©äfarion 3iei)t üor, bie ^laf(f)en leer ^u madf)en, —

in biefen 35erjen fteUt ber ^ronprinj feinem ^reunbe ^orban

ben SJlann gegenüber, ber me{)r nod) al§ jener fic^ feiner

3uneigung gu erfreuen t)atte. SBenn griebrid^ bie Seute,

bie er gern fal), für ben f(i)erst)aftst)ertranliefen 3Ser!eI)r

umgutaufen liebte, fo t)at in feinem SJlunbe feiner ben if)m

erteilten Beinamen fo au§fc^Ue^lid^ gefüf)rt, al§ „Säfarion"*

^eriferlingf. ^ietrid) öon ^er)ferlingf 1729 bem ^rin^en al§

©taümeifter zugeteilt, f)atte nad^ ben ^üftriner ^agen feine

(Stellung nid^t mieber erl)alten, fonbern mar bei feinem S^e*

giment in 9iatl)enom geblieben. (Srft je^t erlaubte il)m ber

^önig, SU bem ^rin^en gurüif§ufe^ren
;

ja er foll fein (5Je=

fallen baran geäußert l)aben, ba^ fein ©o^n an ^epferlingf

fidf) fo eng anfc^lo§. griebrid) begrüßte (Säfarion§ @rfd)einen

„mie t)tn ^urc^brud^ ber ©onne burd) froftigen Söinter^

nebel". @r gab fic^ bem um üiergelin 3al)r älteren greunbe

mit einer ©pur üon ©mpfinbfamfeit l)in, bie an bie greunb^

fGräften ber ©enieperiobe unferer Siteratur erinnert; er fagte,

ba^ (S^äfarion fein alle§ fei. Sßieberum l)at oon allen feinen

greunben n)ol)l feiner mit fold^er |)ingebung il)m angel)ört,

al§ biefer furlänbifd)e (Sbelmann. (grfc^ien ein 5?tember, fo

lie§ fic^ ^et)ferlingf nic^t§ angelegener fein, al§ alle 33or§üge

feine§ @ebieter§ in ba§ ftral)lenbfte 2i(i)t gu ftetlen: „er

moüte, ba§ alle Sßßelt griebrid^ fä^e, fennen lernte, lieben

lernte." (Seine Sebl)aftigfeit ^aitz etma§ ©türmifd)e§: „mie

58orea§ im 9^ofenballet" mirbelte ber unterfe^te, bunfelbrünette

^aüalier burc^ ben (Sd^marm ber (SJäfte. SDte ^enntniffe, bie
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er ft(^ erworben, raupte er in ber gefd)idteften Seife glänzen

p laffen. 2(uf ber ©d^ule I)atte er als 3Bunber!inb ge*

gölten, bie UnioerfitätS^eit in ^önig^berg t)atte er gut ge=

nu^t, unb ein groeijäliriger 5][ufentf)alt in ^ari§ gab enblic^

feiner ^ilbung ben eleganten ©d)üff, ber ben ^ron^ringen

ent^üdfte. g^ür bie 9flt)ein§berger (S^efeUfc^aft raar er in feiner

35ielfeitig!eit unentbet)r(i(^ : Ieibenfd)aftlic^er ^äger, unermüb*

(id^er länger, wacherer 3^cf)er, babei ©änger, ^omponift,

^id^ter, ber ^ora§ifd)e Dben unb bie bantalige 3J?obeepopöe,

ben „Soctenraub", in§ granjöfifc^e übertragen t)at. ^a§ (Snt=

f^eibenbe für fein SSerpItniS p griebrid) blieb, baj3 mit

ben glüd(i(^en Talenten unb ber fprubelnben ^eraegli^feit

ftc^ hk S}orne!)mt)eit ber formen unb ber 3lbel ber (^efin=

nung, ben)ä!)rte 3urü(il)a(tung unb S5erfd)n)iegent)eit oer=

banben, alle @igenfc£)aften be§ üoHenbeten @belmanne§.

^et)ferling! unb ber |)auptniann be la SJIotte^gouque, ber

(SJro^meifter be§ oon bem(S(^lo^l)errn geftifteten^ai^arborbenS,

erfd)ienen 1737 einem ^efui^er al§ bie beiben „gelben" ber

9ftl)ein§berger @efellf^aft. 3*lod) ein „SJlatabor" — griebrid)

t)at felbft ben 5Iu§brud gebrandet — mar „ber üerfc^lagene

3^ormanne, ber l)eute ber ^iana, morgen ber S5enu§ feine

^ienfte meiljt", granj 3faa! oon ß^l)afot. 3ßenn ber ^ron=

prinj t)on einer Gruppe in feiner Umgebung fpridftt, bie für

it)n jage unb für bie er ftubiere, fo mar ©liafot unter ben

9flimroben unübertroffen. S5on griebric^ mürbe er §u ber

unbarml)er§igen ©d)ar ber geborenen ©pötter gejault; feine

9iebeturniere mit Qorban mürben pm (Srgö^en ber 5ln*

roefenben Slbenb für 5lbenb neu aufgenommen.

^ie 3^^^ ^^^ ^au§genoffen med^felte. 3m erften Söinter

beftanb bie Safel für gemöl)nli(^ au§ graeiunb^mangig bi§

Dierunb§man§ig (B^h^d^n. griebric^S (SJrunbfa^ mar: „(Sin

fleine§ Häuflein ooUer @eift ift bie (5^efamtl)eit in ber Ouint^^

effenj." d^äfte oon augerlialb maren be§l)alb nur in bem

galle willkommen, bajs „bie SJlaterie ben (Steift ni(^t über=

mog"; ein fä(^fifd)er ^aoalier, bei bem hk§ ni(^t oerbürgt

merben fonnte, blieb ol)ne bie oon il)m ermartete @in=

labung.

Sofer, iJriebrtcft ber ÖJro^e. 2
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SBer al§ (Ba\i in 9l!)ein§ber(5 §ugctaffen rcurbe, rühmte

bie oöUige g^^i^^i^/ '^^^ einem jeben bort für fein ^un unb

treiben gelaffen werbe. 3^iemanb t)erftef)e üortrefflieber h^n

lieben^raürbigen Söirt ju machen, al§ ber $rin§. General

@rumb!on) erÜärte in einem überfc^menglid^en Briefe, bie @aft=

freil)eit ber Germanen be§ 3:;acitu§ in 9^1}ein§berg mieberauf*

leben §u fe!)en, unb ber Hamburger ^aufmann§jo!)n ^ielfelb,

ber 1738, hei 3^riebri(^§ ^üct!ei)r t)on ber t)oUänbifd)en S^leife,

in ^raunfc^meig ber 3Iufna!;me be§ erlaui^ten ^^looijen in

ben greimaurerbunb beigewohnt l)atte unb bemnäd^ft eine

©inlabung nad^ 9fl{)ein§berg er!)ielt, glaubte in bie ftimmung§=

üotte SÖelt ber (i^enrebilber äßatteau§ i)inein3utreten.

5riebri(^§ £iebling§flubium ^m in 9ft!)ein§berg ift hk

$!)i(ofop{)ie geworben; fie biente p feinem füllen ^rieben

am meiften.

©c^on 1728 f)at griebrid) in einem Briefe fid) al§

„Frederic le Philosophe" unterzeichnet, ^ie ©pefulation

roanbte fii^, wie e§ §u gefd)ef)en pflegt, pnäd)ft gerabe ben

Sel)ren §u, bie im 9fteligion§unterrid)te al§ unanfecl)tbare

2Bal)r!)eiten gelernt waren, ^er gatalität§glaube in ber

gorm be§ firc^lic^en ^räbeftination§bogma§ war ba§ erftc

abweid)enbe @rgebni§, §u bem htn ^rin^en ber 3^ßifß^ fül)rte.

©ein 3lnfd)lu^ an bie ortlioboyefte Formulierung ber refor-

mierten Sel)re war mel)r pl)ilofopl)ifd)er al§ tl)eologifrf)er

3f|atur, ntd)t bie 2öir!ung be§ 9^eligion§unterrid)te§, wie ber

^önig im erften 5lugenblid annal)m, fonbern bie %xud)t be§

Grübelns unb ber Seftüre oon ^üc^ern wie ^offuet§ Söanb«

lungen ber reformierten ^ircl)e.

^a§ ift gewig, bag fi(^ griebrid) htn ^atl)oli!en gegen=

über fel)r lebl)aft al§ ^roteftant unb ben fiutl)eranern gegcn=

über al§ 9^eformierter füllte. SÖßenn er in ^üftrin in ber

S3erjweiflung baran gebaut l)at, bur^ ben 3[^er§id)t auf hie

Erbfolge unb bie 3Serl)eiratung mit einer @r5l)er§ogih fi(^

bie greil)eit p erfaufen, fo mad^te er bie ^eibel)attung feine§



(Glaubens unter allen Umftänben gut ^ebtngung. „^ie 9fie=

ligion rcirb er nie änbern, unb fönnte er auc^ alle ©d)ä^e

ber 2ßelt baburd) gewinnen", ha^ wax ber (Sinbrud^, ben

feine Umgebung bamalB l)atte.

©0 raenig raie ron bem römifd)en, raoEte er t)on

einem lutl)erij(^en ^apfltum miffen, unb feine lutl)erifd^e

^raut l)ätte er gern ^ur reformierten Sel)re übertreten

fei)en.

Unoerfennbar aber mar biefer fein ^$roteftanti§mu§ mel)r

ein politifd)er al§ ein religiöfer. 2öie gan§ fein reformierter

©tanbpunft jebe fonfeffioneUe gärbung oerlor, bemeifen am
beften bie Sßorte, meldte er 1737 an h^n einzigen berliner

(5Jeiftlid)en, beffen ^rebigten (Sinbrud auf il)n mad)ten, hen

greifen Q3eaufobre rid)tete : „SJlan braucl)t meber Sutl)er noc^

©abin, um ß^ott p lieben."

3Öer il)n be§ 5]ltl)ei§miu§ jeilien moUte, ben ftrafte ^rieb:=

rtd) Sügen. ^n ber cartefianifd)en ^t)ilofop^ie, in bie il)n

fd)on fein Sel)rer ^u!)an eingefül)rt §u l)aben f(^eint, fanb

er ben unumftö^lic^en ^emei§ für ha§> ^afein @otte§. ^er

2Itl)ei§mu§ ift il)m ein ^ogma, „bem man nur anl)ängen fann,

menn ba§ @el)irn in SSermirrung geraten ift; man mu§ auf

ba§ Sid^t be§ ^erftanbe§ unb ber SSernunft oer^ic^ten, bie

2lugen fcfilie^en, fi^ hu Ol)ren oerftopfen unb aüen Organen

be§ ^örper§ il^re gunftion unterfagen, bamit fie nic^t gegen

ba§ @efd)öpf gugunften eine§ (S(^öpfer§ 3ßugni§ ablegen, ba

c§ notmenbig unb un§meife(l)aft ift, ba§ bie SCßelt einen Ur=

fprung l)at."

^enn ^riebrid) ron bem ^afein (^otte§ bie üolle Über*

geugung l)atte, fo fd^ien il)m ein anbere§ ber großen ^ro«

bleme, benen er eine unmittelbare ^e§iel)ung auf fiel) felbft

geben fonnte, um fo bunfler. Qu nädl)tlid^en Unterl)altungen

gu Berlin mäl^renb be§ ^arneoal§ oon 1736 bemerfte fein

alter greunb, ber fädififd^e ©efanbte (5ul)m, ba§ bie ©in*

mänbe be§ 9Jlateriali§mu§ gegen bie Unfterbli(^feit ber

(Seele großen ©inbrud auf il)n gemadit l)atten. (Scl)on

jeitig aber fünbigte er jenem an, 27. SJIärg 1736, ba^ eine

neue %adzl il)m p leud)ten begonnen ^ab^, Wi bereu
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(Bci)em er (5^en)i{3l)ett p erlangen I)offe: bie 3Bolffjd^e ^^ilo*

fopt)ie.

(5u!)m t)atte e§ übernommen, Sßolff für g^iebrid) in§

gran§öfi]d)e §u üBerfe^en. tiefem fäc{)ftjd)en Diplomaten,

einer n:)eid)en, ein raenig meIan(^oIif(^en 3^atur, blieb bi§ an

feinen frül)en %oh bie greunbfi^aft be§ preu^ifi^en ^'öntgS*

foI)ne§ uuüeränbert erhalten. @§ roar für ©u^m eine 33es

friebigung unb eine Suft, wie biefer $rin§, b^n er feit ben

^nabenjat)ren fannte, immer mel^r an @eift unb an §er§ fic^

entraidtelte ; er preift ba^» ^eftreben be§ für ben ^^ron ^e=

ftimmten, ha§ (^lüd uorerft in fid^ felbft gu finben, um ber=

einft anbere glüdlid^ machen gu fönnen. Da§ gemeinfame

©tubium 2öoIff§ fd^uf je^t ein neue§ ^anb ^mifi^en beiben.

„SBenn bie $^iIofopt)ie mid) aufflärt", fd)reibt griebrid) an

©ut)m, „fo tut fie e§ burcE) (Sie; ©ie l)aben hu ©c^ranfen

niebergeriffen, bie mi^ t)on ber 2öa!)r^eit trennten."

bereits am 18. 3Ipril 1736 legte griebrid^ in einem Briefe

an SJlanteuffel, bem au§ bem fäd^fifd^en ©taat§bienft in hu

preu^ifdie ^eimat prüd^ge!et)rten S5eret)rer ber 2ßoIfffdt)en

^^i(ofopf)ie, ba§ folgenbe „®(auben§be!enntni§" ab: „@§

genügt mir, ha^ id) üon ber Unfterblid)feit meiner ©eele

überzeugt bin, ba§ id^ an @ott glaube unb an ben, meldten

er gefanbt t)at, bie 3ße(t aufguüären unb gu erlöfen; bag id)

mid^ tugenbl)aft §u mad^en beftrebe, footel al§ id) burd) meine

Gräfte mirfen fann; ba§ id^ bie Dienfte ber 5Inbetung oer*

rid)te, n)eld)e ha^ @efd)öpf feinem ©(^öpfer fd)ulbet, unb bie

$f(idt)ten erfülle, bie id) al§ guter Bürger gegen SJleineg*

g(eid)en, bie 3)lenfd)en, ^aU. Dann !ann id) fidler fein, ba§

bie 3u!unft mir ni^t üerberblid) fein wirb; nid^t al§ ob id)

glaubte, ben ^immel burd) meine guten Sßerfe gu oerbienen,

n)a§ roiberfinnig unb ber ©ipfel ber Sä^erlidt)feit fein mürbe,

fonbern in meiner feften Überzeugung, ba§ ^ott ein @efdt)öpf

nid^t emig unglüdtlid^ madl)en mirb, ha^ il)n mit aller ber

@r!enntlid)!eit liebt, meldl)e bie 3Bot)ltat, oon @ott gefd)affen

gu fein, üerbient, ein @efdt)öpf roll gel)ler unb «Sünben,

beren Urfad^e aber in feinem ^Temperament unb nid^t in feinem

^ergen liegt." „©nblidl) einmal", bamit umf^reibt er feinen
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©tanbpunft nad) Reiben ©eiten f)in, „tann man bie ^^lio^

fop!)ie befennen er!)obenen ^aupte§ unb o!)ne gurd^t fo vox

bem ©efpenft ber ^i^i^^^^Ö^öP^öt tüie t)or ben §u(^tmeifterltd)en

33erbammung§ftral)Ien eine§ 5um rad)füd)ttgen ^t)rannen t)er=

jerrten (SJotte§."

Di)ne ^i^age bebeutete nad) griebrid^S bi§{)enger @nttt)id=»

(ung fein 5lnfd)luj8 an Sßolff eine entfd)iebene 2öieberannä^e=

rung an bie pofitiöe S^leligion. Unb boc^ war e§ fo, raie er

fagte: „^ir ftubieren ^olff unfern $rieftern gum ^rgerni§."

SBieber würbe bem Könige gugetragen, ha^ fein ©o{)n zxn

3Jlenfd) ot)ne 9fieligion fei, unb (5ul)m unb SJlanteuffel mürben

aU hk SSerfüt)rer t)erbäd)tigt.

®a§ mar gerabe ju ber 3^^^/ ^^ ^^^ ^ronpring bie

Se!)ren, mit meld)en jene beiben if)n be!annt gemad^t ^tten,

üoU ©ifer gegen bie empirifd)=materialiftif(^e Sß3eltanfd)auung

üerfod^t, p beren literarifc^en 25or!ämpfer fid) 35oltairc ge*

5Im 8. ^iluguft 1736 rid)tete griebrid) feinen erften ^rief

nad) (Sirer), SSoItaire§ ©infiebelei. SBenige ^age fpäter

äußerte er gegen SO^anteuffel feine greube über bie neu ge^

monnenen ^e§iel)ungen ju bem (iebenSmürbigen , eleganten,

geiftreid)en ^Soltaire.

.3unäd)ft f)at ^riebric^ geglaubt, ^erü!)rung§pun!te §mifd)en

35oItaire unb ben älteren greunben f(^affen p fönnen. (i^leid)

bem erften Briefe, ben griebric^ an SSoltaire fd^idte, mar hk

SSerteibigung Solff§ gegen bie 2ln!lagen ber geiftlid)en Eiferer

beigefd)loffen; bießufenbung ber tl)eoretif(^en (3d)riften mürbe

in Slugfic^t geftellt. Sunge ^efanntfc^aft ift marm, unb grieb*

ridi be§eid)nete be§l)alb ol)ne meitere§ ben beutfc^en Genfer,

in beffen ©c^riften er feit einigen SJIonaten fc^melgte, al§

ben erften $l)ilofopl)en ber ©egenmart. 35oltaire l)atte t)on

biefem berül)mten 3ßii9^noffen bi§^er nichts gemußt ober

bod) nic^t§ gelefen. @r l)atte feine p^ilofopl)ifd)en ©tubien

in (Snglanb al§ jünger Sode§ gemad)t, unb hk ^rebigt,

bie er bort vernommen, ^atte mit ber beutfd)en $l)ilofopl)ie

ni(^t§ gemein unb oerfünbete oon „ber golbenen ^titt^ bie

^immel unb (Srbe üerbinben follte", ni(^t§. Qu ber ^er=
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fct)iebent)eit ber 2ßeltanfd)auungen trat stüijdjen x^xi unb 2öolff

in geraiffem ©rabe ein perfönUd)er ©egenja^. 33oltaire raar

nid)t blo^ 2od^§> jünger, er raoüte auc^ fein 3(pofteI fein;

tia ftie§ er auf Solff, ben 5(pofteI üon Seibni§. ^ier ftanb

ber franjöfifd^e (5d)öngeift, ber mit ber Seirf)tig!eit unb bem

einf(^mei(^elnben 9^ei§ feiner ^^h^ eine internationale §örer=

fd)ar für So(^e§ @mpiri§mu§ beftad^, bort ber beutfd)e ^ro=

feffor, ber ben fpiritualiftif(f)en £e!)ren t)on Seibni^ burd) ft)fte=

niatifd)e 5lu§bilbung unb {)au§ba(fene (SinÜeibung bei ben

beutf(f)en Sanb§Ieuten il)re 'Btätt^ filterte.

^er $rin§ !)atte i{}n aufgeforbert, feine eigene 9}letap^t)fif

p entraideln. 3SoItaire begann mit ber Überfenbung eines

3(uffa^eg über hk ^illen§frei()eit ; ba^ fei bie intereffantefte

grage, bie ftd) aufmerfen laffe, meil üon if)r bie gange SJloral

abl)ange. SSoltaire mill ha§ ßeibnij-Söolfffc^e ^ringip be§

5ureid)enben (5)runbe§, ber gefe^mä^igen 25er!ettung aKe§ ©e-

f(^el)enben, gelten laffen, aber er erflärt, baburd) fei hk

menfd)li^e äBiUen§freil)eit nid)t au§gefd^loffen. ^amit mar

bie Sänge in ha§> Sager be§ Seibni§tfd)en ^etermini§mu§

gemorfen, nad^ mel(^em aud) ber menf(^lid)e SÖßiUe fic^

bem, ma§ gefd)el)en mu^ unb gefd)el)en foU, nii^t ent§iel)en

fann.

3n feinem ^üflriner @efängni§ l)atte ?5riebrid) gegen

einen lutl)erifd)en ^rebiger gur SSerfec^tung be§ reformierten

$räbeftination§glauben§ ba§ @leid)ni§ t)on einem Ul)rmer! ge--

brau(^t, ha^ nid)t anber§ gelten !önne, al§ ber 3)le^ani§mu§

feiner Diäber e§ bebinge, ^a§felbe (5)leid}ni§ l)ält je^t fein

pl)ilofopl)ifc^er ^etermini§mu§ SSoltaire entgegen, „^er

SJlenfd) l)at hk grei^eit eine§ $enbel§ ; er l)at feine gemiffen

©d^mingungen, er !ann |)anblungen üorne^men, aber fie finb

fämtlic^ feinem Temperament unb feinem meniger ober mel)r

befd)rän!ten ^enfoermögen untermorfen. 5lu(^ ber ©tupibefte

mirb immier einen @runb für feine ^anblungen anfül)ren;

ein @runb beflimmt i^n, er l)anbelt alfo nac^ einem @efe^,

bem ^on gemä§, auf ben ber (5d)öpfer il)n geftimmt ^at"

„@in @ott, ber ]id} mit ber Sßeltregierung befaßt, läßt \xd}

aud) auf bie fleinften Kleinigkeiten berfelben ein ; mag mürbe
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fonft au§ ber Unenblic^feit (Boüz^V ©in folget (l^ott er=

fi^eint bcm $rin§en ben:)unberung§n)ürbiger, aU ein ^ott,

ber nad) bem ^eifpiel ber nnr ber SJluge t)ingegebenen

fpanifrfien (i^ranben fid) um nid)t§ fümmert, ober ber mit

armjeligen ^^^ti^^Ö^f^^^^^^^" ^^ ^affeet)aufe über bie poli*

tifd)e Sage bebattiert unb auf bie neueften 9lad)ri(^ten ge^

fpannt ift, um ju erfat)ren, ob er fi(^ bei bem freien ©piel=

räum be§ menfd^Iid)en 2Billen§ in feinen 25ermutungen ni(^t

betrogen f)at. Sföa§ aber bie fdjlec^ten |)anblungen ber

SJlenfc^en anbetrifft, fo meint ^riebri^, ba§ fomot)! bie 3ln=

t)änger ber abfoluten gatalität wie bie ber freien ©elbft-

beftimmung nid)t umt)in fönnen, (Bott bafür üerantroortlid)

gu mad^en. „SJlag @ott un§ bie ^rei^eit laffen, übel 5U tun,

ober mag er unmittelbar un§ pm S5erbred)en brängen, ha§

fommt ungefät)r auf ba§felbe ^erau§." Me§ in allem er*

!lärt er , eine 2(rt ^roft in biefer abfoluten gatalität p
finben, „in biefer S^otmenbigfeit , bie alle§ üerfügt , unfere

|)anblungen lenft unb hk ©efi^idce beftimmt".

^ro^ be§ 91ad)bru(f§, mit bem fid) griebrid)§ fataliftifdje

©runbflimmung ber il)r entgegengeftellten (Sinroänbe er=

rvt^xU, entl)ielt hk englifd)=ftan§öfif(^e ^^ilofopl)ie, für bie

man um il)n waxh , bo(^ au(^ üiele§ , n)a§ il)n anfprad^.

^ie pl)ilofopl)ifd)e ®i§!uffion mit Voltaire raurbe feit bem

(Sommer 1738 nidjt mel)r fr)ftematif(^ fortgefe^t. 3m ftitten

aber fann unb fu^te g^riebrici^ meiter, um p "^zv. einmal

an il)n l)erangetretenen fragen eine beflimmtere (Stellung

p gerainnen, ©ine ®r!ran!ung im Februar 1739 raurbe

il)m 95eranlaffung , 3Soltaire gup gefiel)en : „^ie 2öe(^fel=

rair!ung jraifd^en ©eift unb S^örper, il)re enge SSerbinbung,

ift ein ftarfer ^eraei§ für bie 5Infic^t £otfe§. ^er (Steift

fd)eint leiber nur ein 3lnl)ängfel be§ ^örper§ p fein,

er gerät in Unorbnung gugleid) mit ber Drganifation unferer

9)lafd)ine, unb bie SO^aterie !ann nid)t leiben, ol)ne ba§ ber

(Steift in 3)^itleibenf(^aft gebogen mürbe." ®ie l)ier pm erften

SJiale anflingenbe 5lnf(^auung bilbete in fpäteren 3al)ren eine

Siebling§tl)efe 5riebri(^§. (So fd^lug er fid) allmäl)lid) bie

^rü(^e, bie il)n, immer mit bem ganzen befolge feiner bem
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(Stubtum ^ar)Ie§ entnommenen 3^^^!^^ ^nb SSorbe^Ite, in ha^

Sanb Socfe§ I)inüberfü!)rte. ^alb bebeutete if)m Sorfe§ ^JIuf=

treten bie SSoIlenbung ber neuen p!)i(ofop{)ifd)en ©ntmidlung.

^urc^ hk ^efd^äftigung mit ber engUfd)en ^![)iIofopI)ic

würbe g^riebric^ in feinen 9fl^ein§berger Sorten aud^ auf

pl)r)fifalifc^e ©tubien gefüi)rt, rcieber unter unmittelbarer

Slnregung oon granfreic^ l)er. 3^en)ton§ „9)latt)ematifd)e ^rin*

gipien ber ^aturp^ilofop!)ie" mürben il)m, ber be§ Sateinifd^en

nid^t mäd)tig mar, erft burd^ bie Überfe^ung gugänglid^,

meldte 3Soltaire§ gele!)rte greunbin, hk ^arquife bu (S^f)ätelet,

in ©iret) cerfa^te. (5Jleid^§eitig marb für 5Remton ber junge

SSenegianer Sllgarotti, ber ben 9^emtoni§mu§ „für bie ^amen"

popularifierte.

(5(^on 1738 i)atte ber $rin§ fidf) eine p{)t)fifalifd^e ^ibIio=

tl)e! angelegt; and} ein Dbferüatorium erl)ielt 9flt)ein§berg.

@r experimentierte an ber Suftpumpe, bemül)te fid), meteoros

logifd^e ©efe^e p entbed^en, unb Iie§ fid^ von ^ird) unb

£ieber!ü{)n in Berlin Unterricfit erteilen. ©leid^mot)! blieben

't>k @rfal)rung§miffenfd)aften, mie ein einftdt)tiger Beurteiler

bemerft ^at, ftet§ hk „2td^itte§ferfe" feiner Bilbung. ^egen

bie Geometrie t)egte er oon SInfang an eine unüberminblid^e

Slbneigung.

^ie 2lbmenbung üon ber beutfdE)en $l)i(ofop!)ie p ber

englifc^'f^ö^Söfifd^en mar nur eine ©eite in ber ©ntmicflung,

burd^ bie griebrid^S (5^eifte§bilbung in biefen Qai)xm ein

immer beftimmtere§ ßJepräge ert)ielt. ^e flarer \i)m ber

3Sorfprung §ur 2ißat)rnel)mung fam, ben bie mefteuropäifd)e

Kultur t)or ber beutfdf)en bamal§ gemonnen, um fo fefter

unb bemühter mürbe fein Sßorfa^, burd^ Slneignung ber

fremben 33i(bung§elemente fid^ über ba§ 3f|it)eau feiner SanbS«

leute gu ert)eben unb menigften§ an feinem 2^eile \)k üor-

gefd)rittenen 3^ad^barn ein§ut)olen. ®§ mag paraboj flingen,

aber e§ gefd)at) oon bem preu^ifd^en Kronprinzen in einer

3lrt nationalen (SlirgeigeS, ba§ er bie glänjenbe D^lüftung ber

grangofen anlegte, um unter fremben garben fämpfenb bem

2(u§lanbe bie geiftige (Sbenbürtigfeit eine§ ^eutfd^en ju

bemeifen.



©einen ®ntfd)Iug, in bie ©puren ber gran^ofen p treten,

teilte er 95oItaire gleid) in einem feiner erften Briefe mit.

„granfreid) unb ©nglanb finb bie beiben einzigen Staaten,

mo bie fünfte in 5lnfef)en fte!)en. ^ei i!)nen alfo muffen

bie anbern ^^ationen lernen. SDie, meldie jenen Sdnbern

nid^t einen perfönli(i)en ^efud^ abftatten !önnen, muffen

menigftenS in ben Q3üd)ern (Surer berüt)mten ©d^riftfteller

^enntniffe unb ^ele^rung fud)en unb bemgemd^ hk ©pracf)en

ftubieren, jumal bie fran§öfifd)e, hk naä) meinem Urteil in

@legan§, 5einl)eit unb (Energie unb in allen i^rcn Sßenbungen

eine eigenartige 5Inmut befi^t."

5(m augenfälligften geigte fid^ ben ®eutf(^en gegenüber

bie Überlegenheit ber gallifdl)en ^Rad^barn bod^ in ber ^id^t=

fünft, ^ie Flamen ber 5ül)rer ber beutfc^en Literatur raaren

bem Kronprinzen nii^t unbefannt, aber er fpottete über bie
|

„üerunglüctten ©diöngeifler" in Berlin, „meldte ^aller über
|

^orag ftellen unb (SJottfc^eb al§ ben §errfd)er be§ ^arnag

t)erel)ren". ^a§ relatioe 3Serbienft, ba§ @ottfdl)eb um bie
'

beutfd^e ^ül)ne fid^ ermerben foHte, ftanb nodl) au§, ber

§an§n)urft mar t)on ben Brettern nod^ nicl)t üertrieben. ^ie

menigen ^efudl)e, hn Jyriebrid^ ber beutfd^en Komöbie gegönnt

l)at, reiften l)in, il)n mit 3Bibermillen gegen il)re teil§ rol)en,

teils fdl)alen ©pä^e gu erfüllen, unb in feiner (Erinnerung

blieb immer nur hk tt)pifd^e ©dlineibernatur Kilian ^ruft=

fledt ber Sßertreter ber 3^ationalbül)ne. ©eine nad^malige

SSerfid^erung, er 'i)ab^ oon Qugenb auf fein beutfd^eS ^ud)

gelefen, ift nid^t eben mörtlid) p nel)men; aber ©ulim ^at

fid^ bod) 1736 tjergeblid) bemül)t, il)n §um ©tubium Sföolp

in ber Urfprad)e §u vermögen, ^ie 3Bal)l §mifd^en (5^ottfd)eb

unb SSoltaire fonnte il)m unter feinen Umftänben fd^mer

fallen.

5lnfängli(^ l)atte er gemünfd^t, (SJreffet, ben ^idliter be§

Vert-Vert, an beffen l)eiterer 9)lufe er gro§e§ (55efallen fanb,

für feinen 9^l)ein§berger $of p geminnen. Qe^t mar feiner

ber ©etfter graeiten 9iange§, fonbern ber König im ^ti6)e

be§ ^efd^made§ fein Sel)rer gemorben; in rceffen (5d)ule

fonnte ber König§fol)n freubiger lernen?
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3nbe§ \d)idt^ griebrid) feine poetifd)en SSerfudje ba§ erfte

3JlaI nic^t c!)ne ein geit)iffe§ Qai^^n nad) ©irep. 3SoItaire,

ber fid) bamit üor bie 5lufgabe gefteUt \df), ntd)t blo^ ^unft=

riditer, rote ber $rin§ e§ it)ünfd)te, fonbern einfad^ aud^

©pra(^Ie{)rer gu fein, rcar cor allem SÖßeltmann genug, um
allen 3lnforberungen gered)t p merben unb gleic^mol)! nic^t

anjufto^en. ^ie ^unft, mit ber er an bie Sobfprüd)e, an

feine überfd)n)engli(^en Sobfprüd^e, a((mä{)lid) 2Iu§ftel(ungen

§u fnüpfen begann, tft üon unüerg(ei(^Iic^er geinl)eit. ©inet

^erid^tigung elementarer (5prad)fel)ler, bie im SJlunbe j;ebe§

anbern pebantifd) Hingen rcürbe, mei§ er ftet§ trgenb eine

pridtelnbe Söenbung gu geben, in ber felbft bie 9^üge

ben (5d)üler ni(^t üerftimmen fonnte, fonbern il)m ein ju«

flimmenbe§ £äd)eln abgeminnen mugte. griebrid) mar ein=

fid^tig genug, um fid) §u fagen, ha^ er üon ben Sobfprü(^en

flet§ „brei SSiertel" ab5ugiel)en t)abe: bie 3lu§ftellungen lieg

er fic^ üoU unb gan^ gefagt fein. Unb al§ nun ber 9)2eifter

für bie SSorlegung ber ©d)ülerarbeiten, bie er muftern foUte,

mit ber Q^f^i^^i^^Ö feiner üoUenbeten ^unftmerfe banft, ha

fteüt ber erfreute Empfänger biefen ungleid^en 5lu§taufd) in

eine Sinie mit bem amerÜanifd^en ,§anbel ber |)ollänber, bie

für hk @la§fd^erben, meldie fie ben Sßilben geben, (S^olb

einl)eimfen.

@§ maren glü^lii^e Stage unb 3al)re, ba biefer 5lu§taufd)

Smifd^en 9ft^ein§berg unb (Stirer) ftattfanb. 5^od) trübte feine

@nttäufd)ung hk junge greunbfd^aft. griebrid) üereljrte in

SSoltaire aufrichtig ben freien Genfer, ben anmutigflen ber

^id^ter unb ben üielfeitigften ber ©d^riftfteüer ; er glaubte,

au(^ bie lieben§mürbigfte $erfönlidt)!eit, hen lauteren ^^a^^

rafter, ben felbftlofen greunb in il)m gefunben ju l)aben.

Unb Sßoltaire empfanb §um erften SJlale ben S^tei^, bem er

nie in feinem Seben ju miberfteljen cermod^t l)at: er fal^ fid^

burd) einen ber in ^urpur (Geborenen be§ üertraulid^en 3Ber=

fel)r§ gemürbigt unb mit ^eil)raud) beftreut. greilid) be=

rei^nete 33oltaire, ba§ auf l)unbert SJlenfd^en neunzig ^umm*
föpf e fämen unb erft auf ^man^ig 9)lilIionen 3Jienfd)en ein SJlonard),

ba§ alfo adt)t3el)n SJliüionen gegen gmei p metten feien, ein
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^önig lüerbe ein armfeliger ^ropf fein; unb gnebrid) felbft

fd)er§te, er \ex fein @ro^mann§fanbibat fein 3f|ame werbe

aÜem 2Infd)ein nad) nur bap bienen, trgenb einen genea-

(ogifd)en (Stammbaum ju gieren, um al§balb in ba§ ^un!el

ber S3ergeffent)eit gu finfen; {)öd^ften§ in 3SoItaire§ (brf)riften

merbe er auf bie ^ad^melt fommen. 3Bie aber, raenn ber

^^ring, ber einen 3SoItaire §um ^Jentor xva{)lte, mirflii^ ber

au§ 9JliI(iünen einmal i)erau§gefunbene (Sine mar? ^ann
mod)te bie ©tunbe ba fein, ba§ politifd^e ^beal be§ 9Jlentor§

p üermir!lid)en, ba§ ^beal be§ aufgegärten me(tbeg(ü(fenben

^efpoti§mu§, mie e§ ber ^ic^ter ber ^enriabe in bem gelben

feine§ @po§ aufgefiellt ^atU. „@r mirb ha§ (Bind feiner

Untertanen befiegeln mit berfelben ^anb, mit ber er 2Bal)r=

l)eiten in ^erfe bringt; er mirb hd (S)e(egenl)eit (Sd)Ia(^ten

geminnen." (^in ^ud) mit meinen blättern lag bie ^w'^unft

biefe§ Slbepten, ber fo empfängtid) unb begeifterung§frifd)

fid) bem Se{)rer Eingab, üor 35oItaire§ bid)terif(^er ^Ijantafie

:

ma§ mirb bie (5)efd)ict)te auf biefen blättern t)er5eid)nen?

Senn griebrid) bie geierftide ber 9fl!)ein§berger ^age

bamalg unb fpäter a(§ hk g(üdli(^fte Qtit feine§ Seben§ be=

geic^net '^at, fo barf bie§ bod) nid)t ba!)in oerftanben merben,

ba§ ber beglüdenbe ^ultu§ ber S^unft unb Söiffenfd)aften

inmitten eine§ au§ermäf)Iten3reunbe§!reife§unbinfd)riftlidöem

(^eban!enau§taufd^ mit h^n erften (5)eiftern @urcipa§ feinem

2then einen üöllig befriebigenben 3nl)a(t gegeben ^ättz.

©eine poetifd)en 2Serfu(^e au§ biefer Q^it preifen hk 9flut)e

unb ben f)eitern @enu§; nur menn er 1734 mäl)renb be§

9fleid)§!riege§ gegen bie Srangofen mit bem preu^ifi^en ^on^

tingent in ba§> gelblager an ben 9^l)ein §iel)t, rid^tet er unter

btn SBaffen eine Dht an ben 9^u^m. 9}lit me(d)em inneren

5(nteil unb metd)er (55efpanntt)eit ber ^eref)rer ber SJ^ufen

bem ©ange ber preujsif^en, ber europäifd)en ^oliti! folgte,

ba§ mußten mit bem SJlinifter @rumb!om, feinem alten SÖBiber--

fad)er, mit bem er nad) ber ^ataftropl)e oon 1730 tlÜQÜd^
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eine ^^tereffenaüians gefd)Ioffen f)atte, nur einige raeniöe

SSertraute. 3Son t)tn SSorgängen ber ^o!)en $oUti! burc^

©rumbfoit) unterrid)tet, aber üou bem Könige nie um feine

SJleinung befragt, üer^etirte fid^ ber ^rin^ in quälenber Un^

gebulb. SJlitserriffenem^er^en, fo er5ä!)Ite er fpäter, empfanben

aüe preu^ifdjen Patrioten bie ^'lid^taditung ber 3Jläd)te gegen

griebrid) SBil^elm I. unb ba§ ^ranbmal, ba§ bie SBelt bem

preu§ifd)en ^flamen aufbrücfte.

3mei europäifc^e (Sreigniffe bilbeten r)orne{)m(id)ba§^t)ema

feine§ poIitifd)en 9Jleinung§au§tauf(^e§ mit ©rumbfom: ber

5riebenfc^(u§ üon 1735, burd^ ben ?5ran!reic^ t)inter bem

S^ücfen feiner SSerbünbeten, ber Könige von Spanien unb

t)on ©arbinien, fic^ mit ^aifer ^arl VI. oerftänbigte, unb

ber balb barauf beginnenbe bipIomatifd)e S^^^PÖ *^ß^ (Sro^s

mäd)te gegen g^riebrid) 3Bi(i)e(m I. §ur ^erbeifül^rung einer

©ntfc^eibung über bie iüli^=bergif(^en (Srbanfprüd)e be§ «^aufe§

^ranbenburg.

S[öir fet)en in griebric^S Briefen an (^rumbfom feit 1735

bie (5d)rift g(eid)fam feimen, beren 3tu§arbeitung t)ier Qal^re

fpäter abgef(^loffen mar, ben Slntimai^iaüell, bie ^riti! be§

^ud)e§ t)om dürften, morin einft ber ebenfo oft gefrf)mäf)te

mie gepriefene Florentiner bie @runbfä^e entmidelt unb

empfot)Ien i)atte, nac^ benen er bie au§f(^Iie§lid) t)on bem

(Staat§intereffe erfüEte unb geleitete ^oliti! feiner ^eitgenoffen,

ber S^lenaiffancefürften, i)anbeln fal). griebrid^ t)at feine

SBiberlegung be§ Principe a(§ bk ^ac^mirfung ber ^enriabe

bejeidinet, in ber 35oItaire ßeinrid^ IV. üon granfreid) al§

ba§ 9Jlufterbi(b be§ gered)ten, mo^Imeinenben, rco!)ltätigen

gürften t)er!)errlid)t i)atte. ^n bemfelben 3}^a§e aber ift ber

3(ntimad)iat)e(I bie ^'lactimirfung be§ tiefen unb peinlid)en

@inbrud§ gemefen, ben \)k ^olitif ber (5taat§Ienfer ber

^egenmart auf ben preu^ifd^en Kronprinzen mad^te, infonber*

f)eit bie be§ leitenben fran§öfifd)en 9)linifter§, be§ alten Karbi*

nat§ gteurr), ben griebrid^ ben gerceit)ten 9Jlad)iat)e(I , \)tn

9Jiad)iar)eIt in ber Kutte §u nennen fidt) gemöf)nte. gleurr) gilt

tl)m feit bem grieben üon 1735 al§ ber Xt)pu§ be§ falfi^en

greunbe§ unb treulofen 3Serbünbeten, ber feine 9)litftreiter
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ffrupello^ preisgibt unb ber mit ber ©rraerbung oon Sot^=

ringen bie öffentlid)en Beteuerungen fran^öfifc^er Uneigen=

nü^ig!eit Süge rcerben tä^t.

Slnbern Urfprung§ fein 3orn gegen ben Söiener §of.

^er ^ronprin^ {)at für hu ^urc^fü^rung ber preu^ifi^en 51[n=

fprüd^e auf ha^ ^ergogtum Berg, roie ber S!önig, junäi^ft

t)om ^aifer ecroartet, auf (Bxnnh be§ öfterreid)ifd)=preu§ifdien

3Sertrage§ von 1728, bi§ fid) bem SSater unb bem ©otine

1737 über bie n)ir!lid^en 5(bfic^ten ber öfterreic^ifc^en ^olitif

bie fingen öffneten, ^arl VI. üeranla^te bama(§ ben ^önig

üon granfreid^ unb raeiter bie ©eemäi^te ©nglanb unb ^oüanb
gu gemeinfamem biplomatifd)en 2Sorge!)en gegen ^reu^en,

pr Überreid)ung ibentifd)er ^ro!)nofen, um ben ^önig p
gmingen, feine 2lnfprü(^e ber ©ntfc^eibung ber ^ro^mäc^te,

p überlaffen — mie einem göttlicfien @ebot, fagte ber ^ron*

pring ingrimmig. ^iefe§ SSer{)alten Ofterrei(f)§ in ber bergi==

fdien grage ift für griebrid) in ber golge bie 9flid^tfd)nur

gemorben für feine eigene (Stellung p biefer 9)lacf)t. 3Son

nun an freute er fiel) ber militärifd^en SJligerfolge unb ber

politifd)en 25erlegenl)eiten be§ bi§l)erigen Bunbe§genoffen unb

fagte mit ftd)erem Blide bie ©d)idfal§ftunbe be§ Sßiener

§ofe§ t)orau§: menn ber ^aifer fterben unb nun ein jeber

ein ©tüd üon feinem 9^a(^la§ begel)ren mirb.

Dl)ne ba§ ein ^lan im einzelnen il)m bereite feftftel)en

fonnte, ift ber ^ronpring entfi^loffen, ben ©taat, beffen (^rbe

er fein mirb, auf bie Bal^n ber ^at p fül)ren. 2Bie ein

3lbbilb ber Beengung, bie er in feinen perfönlid)en Berl)ält*

niffen empfanb, mod)te i^m ber auf feinem Baterlanbe laftenbe

®ruc^ einer unentfd)iebenen unb burd) il)re SJlijgerfoIge ent^

mutigten ^olitif erfd)einen: „Sir finb in guter ^ofitur

nac^ ber militärifi^en ©eite, aber unfere 3Serl)anblungen

l)aben feinen 9^a(^brud; e§ fd)eint, ha% eine t)erberblid)e ©r*

ftarrung unfere au^märtige ^olitif hziänU \)at" „^er ^önig

t)on ^reugen", ruft er in fd)merglid)em 3orn, „mu§ fein

wie ber eble ^almbaum: bu millft i^n beugen, aber l)oc^

fc^neEt er feinen ftol^en Söipfel." ^en bebenflic^en ©rumbforo

bebeutet er, ha^ bie ^lug^eit ^mar fel)r geeignet ift, p er=
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{)a(ten, trag man befi^t, aber ba§ allein bie ^ü!)n!)eit gerainnen

lä^t. 2Bie eine ganfare tönt e§ an§ bem Briefe üom 1. ^^lo*

üember 1737: raenn bie ©tunbe ber preugifd)en Slnfprüd^e

nid)t mel)r bei Seb^eiten feine§ 3Sater§ fc^Iägt, bann jott, jo

gelobt ber ^ronprin§, niemanb il)n anflagen, ba^ er bie

eigenen S^tereffen benen anberer 9J^äd)te aufopfert. (Sl)er,

fo fürchtet er, wirb man il)m ein ^iiöi^'^ txn 33ern)egenl)eit

unb Sebl)aftig!eit oormerfen, er glaubt fic^ oon ber SSor«

jel)ung beftimmt unb oorbe^alten für bie glorreid)e ^Inmen*

bung ber großen 33or!el)rungen, meldte 3Ö8i§l)eit unb 35or=

au§fi(^t feines ^ater§ für ben Kriegsfall getroffen l)aben.

^a ftel)t einer, ber mic^ eineS ^age§ räd)en mirb, l)at

griebrii^ 2ßill)elm I. im 3al)re 1736, auf ben Kronprinzen

meifenb, gu ^rumbfom gefagt, in gorniger Erregung über

ben Sßiener ^of, unb er l)at biefe§ propl)etifd)e ^ort and)

in ruhigeren 5lugenbli(fen immer oon neuem oariiert.

5ln SJli^oerftänbniffen, 3)ligt)ergnügen, SJligtrauen, ©e^

rei^tlieit ^mif^en 35ater unb (5ol)n l)at e§ bi§ ple^t nid^t

gefel)lt. Slber bie üerföl)nlid)e (Stimmung übermog. ^er

$rin§ l)at oor allem ba§ 2öefen unb bie Erfolge ber SSer-

maltungSlunft feineS 35aterS je länger je mel)r p mürbigen

unb bemunbern gelernt unb feine S^tegententätigfeit in aEer

golge als SJlufter hetxad^tzt äöieberum gemann ber König

allmäl)li(^ bie Überzeugung, ha^ ber ©ol)n fein 2Ber! nid)t

gerfiören, fonbern fortfe^en merbe; bie ^w^unft ber ginangen

üor allem unb bie 3ii^ii"ft "^^^ ^eereS glaubte er fid^er^

geftellt. 2Bäl)renb feiner legten Kran!l)eit fagte er §u feiner

Umgebung, eS liege il)m nid^tS me^r am 2ehz\i, ba er einen

©ol^n tjinterlaffe, ber alle gäl)ig!eiten, gut p regieren, befi^e.

Unb bei bem ergreifenben legten Sßieberfel)en, brei ^age oor

feinem ^obe, l)at er t)or oielen 3^ugen ben 2luSbrudt feineS

SSertrauenS, feiner freubigen 3ut)erfid)t, in tieffter 33emegung

n)ieberl)olt.

griebrid) 2ßill)elm l)atte oorbem feinem (5ol)ne baS fiel)rs

gelb §u erfparen gebad)t, inbem er nadl) feinem beften Söiffen
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unb feinen treffltcf)ften @rfa!^rungen gleid^fam yz^tn ©d)ntt

unb %xitt tf)m t)or§eid)nete unb feinen ^ilbung§gang juft in

ben (S^eleifen einfe^en unb fortlaufen laffen wollte, in benen

er felbft üon ^ucjenb an einl)ergen:)anbelt war. @§ liegt eine

eigentümlicl)e Sragi! barin, ba§ biefer ^önig, ber fraffefte,

unumfd)rän!tefte ©elbftfierrfd^er, ber in hk raeiteften Greife

befel)lerif(^, feinen SBiberfprud) bulbenb, mit feiner raul)en

§anb fi(^ einbrängte, nun im engften ^ereid^e, in feinen

perfönlid^en 25erl)ältniffen al§ §au§l)err unb 35ater, bie

©renken feiner Mgeraalt gemalir merben mu^te. ®r {)atte

1730 bem (5ol)ne ben Sßillen gebroi^en unb ^atk in ^üftrin

bei bem erften SCßieberfel)en na(^ ber ^ataftrop^e nii^t unter*

(äffen, ben (SJebemütigten an bie S^atfad^e, ha% er mit feinem

f)arten ^opfe nid)t burd^gebrungen fei, nad)brüctlid) §u erinnern.

„^ä^ l)abe eine 3lrt ©d^iffbrud^ in meinem Seben erlitten," be=

fannte griebrirf) fpäter einem greunbe. ®o§ l)ei^e ^lut ber

^ugenb mar gum erften 9}Iale abge!ül)lt, ber tro^ige ^nabe

l)atte gelernt unb l)at e§ für fein gangeg 2ehen nidjt Der=

geffen, ba^ ber ©igenfinn mitunter fid^ befdl)eiben unb ha^

ber ging ber ©ntmürfe in aöp großer $öl)e fic^ fenfen

mu§. ®a§ mar eine bauernbe grud^t ber ()arten @r§iel)ung,

eine l)eilfame Sßirfung jene§ graufamen Eingreifend ber

SSaterftrenge.

3lber, fo fagt griebrid) fpäter, „alle§, voa§ bie (Sr*

§iel)ung leiften !ann, ift eine ^erabminberung ber (S^emalt*

famfeit ber Seibenfd)aften : ben S^liarafter p änbern, ha^

üermag feine SJ^ac^t ber Seit." 35or biefer (S(^ranfe mußte

aud^ griebrid^ Sill)elm einölten. @r begann innepmerben,

ba§ e§ bem 9Jlenfd)en nii^t gegeben ift, htn anbern narf)

feinem ^ilbe §u fd^affen.

„^d) mar unbänbig in meiner Sugenb mie ein %Mm
ofine Qanm, ba§ fid^ auf ber Seibe tummelt" — fo ^at

|?riebrid) nadf) langen 3al)ren e§ felbft bezeugt, ^er erfte

Übermut mar abgefdl)äumt, in ba§ allp unrul)ige ^lut mar

größere (Stetigfeit gefommen; aber nodf) ftanb er mitten in

ber Slrbeit an firf) felbft, al§ hiz 5lrbeit für feinen (Staat

beginnen mußte. Sllfo lautete ha^ 33efenntni§, ha^ ber ^ron=
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pnn§ rcenige SÖoc^en üor feiner 3:^ronbefteigung einem üäter*

lid^en greunbe, bem Dberften ©ama§, ablegte:

©ama§, ber ftet§ e§ treu mit mir ge{)alten,

%u junge ^nofpe fat)ft bn ficf) entfalten,

^a§ Unfraut jprie^en meine§ S3lument)age§,

^en tonen Irrtum meine§ jungen 2;age§.

%n fa{)ft unb rügteft meiner ^ef)Ier SCRenge:

©ei ftet§ mir ein (Sr5iel)er treu unb ftrenge,

2)0^ fici) ba§ e(^te ®oIb im ^euer üäre,

Unebler ©d^ladfen enblid) ftd) ermefire.
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nO(^ am 5lbenb be§ 31. 9Jlat 1740, an bem ^önig

griebrid) SBilI)eIm I. bte Slugen gefi^Ioffen ^tte, t)er=

lie^ ^önig griebrii^ IL $ot§batn unb fuf)r burd^ bte t)erein=

brec^enbe ^ad)t feiner ^auptftabt gu; gegen getin U!)r {)ielt

fein SBagen nor bem einfad)en ^alaft gegenüber bem 3^it9=

l)aufe, ben er al§ ^ronprin^ ben:)o!)nt I)atte.

^a§ in ben legten ^^agen unb ©tunben ©rlebte, bie milbe

^er^lic^feit be§ (Smpfange§ burd^ ben fonft fo ftrengen ^önig,

bie gemid^tige SKnfprad^e, in melc^er ber (Bterbenbe bem

St)ronerben fein poIitifd)e§ ^eflament Übermächte, 't)u öffent-

liche 3lner!ennung, n)eld)e ba§ t)erföf)nte SSateriierj ber ^reff=

Iid)!eit be§ (5o^ne§ gegeben, bie feierlid^e Übertragung ber

Sfiegierung in ber 9Jlorgenfrüf)e nad) ber legten 3^ac^t, ba§

erf(^ütternbe (Sd)aufpiel ber nad^folgenben {)elbenmütigen

kämpfe, bie meitieüollen ©i^auer enblid^ ber ^obeSftunbe —
alle§ ha§ l^atte fii^ bem erregbaren @emüt be§ jungen gürften

tief eingeprägt, unb mer moKte bie 3lufrict)tigfeit be§ (Sc^mer§e§

be^meifeln, in welchem man i^n an ber Seiche be§ 2ßater§

fnieen fal). „®er ^önig ift auf ha§> fd)mer§Iid^fte ergriffen

geroefen," fd^reibt bie neue Königin, au§ 9lf)ein§berg i)erbei=

geeilt, um ii)ren hatten in Berlin aU ^önig §u begrüben;

„ber 5(nblid üon ©egenftänben, bie bem ^oten gefiört t)aben,

bemegt i^n immer von neuem."

Se^t ge!)örte nur noc^ $ot§bam bem alten ^errfd^er,

beffen fterblic^e S^iefte, in bie blaue Uniform gel)ü(It, bort im

©tabtfi^loffe üier ^age lang öffentli^ ^ur ©d^au gefteltt

ßof e r, f^riebrtdj öer ©ro^e 3
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tüurben unb bann in ber (i^armfon!irc£)e aufgeba{)rt ber feier=

(id^en ^eife^ung iiarrten. ^a§ 5lu§fe^en ber üeinen ©oIbaten=

ftabt blieb unüeränbett, unb bie ©renabiere ber D^iefengarbe

taten il)ren @()renbienft hd bem ^oten raie üorbem bei bem

Sebenbigen. %üx Berlin aber rcar ba§ Sitte üergangen; l)ier

seilte üon ©tunb an jeber @eban!e nur bei ber Gegenwart

unb bei ber ^i^^it^ft- ^^nt @en)immel be§ au§ feiner 5111*

täglii^feit aufgeftötten §aufen§, bem gefd)äftigen 5lnbrang

feiner ^ofleute, Beamten unb Offiziere p entrinnen, §og fid)

ber ^önig fd)nell nad) ©ftarlottenburg §urüd; je geraaltiger

e§ in feinem Qnnern arbeitete, um fo bringenber beburfte er

für rul)ige (Sammlung ber gemo^nten ©infamfeit.

©ett Sal)ren l)atte feine raftlofe unb glül)enbe @inbil=

bungöfraft ficf) bie Silber ber ^i^^ft ausgemalt, feit 3Jlo=

naten ftanb e§ feft, ba§ feine ^unft ber Str^te bem tobfranfen

^önig 9^ettung ju fd)affen t)ermocE)te. „@§ ift bie 3^^^

unfere§ (5(^lummer§ unb unferer Untätigfeit, menn il)re grift

erfüllt ift, mirb il)r eine anbere folgen" — fo l)atte 3rieb=

rid) üor menigen Sßodien gefd)rieben. @r mu^te, wa§ bie

beDorftel)enbe SSeränberung i^m brad)te, unb mu^te, maS fie

il)m nal)m. ^ie Entfernung t)om ^ofe, bie 25erborgenl)eit

in einem fleinen Sanbfc^loffe, er l)att^ biefe§ il)m befd^iebene

So^ nad) anfänglichem SJlurren balb lieb gewonnen, in htm

3Jla^e, al§ bie§ gurüdgegogene Seben einen 3nl)cilt erl)ielt,

al§ ber leere ©eelenraum, mie ein (^ebic^t be§ Kronprinzen

ben 5lu§brud n)äl)lte, burd) ©elbftbelel)rung fid) auffüllte.

Tili S[öel)mut fagte fid) ber ©infiebler üon 9Rl)ein§berg , "öa^

an ber immer näl)er rüdenben grogen 2öegfd)eibe feiner ©e*

fd^ide ba§ freunblict)e Geleite ber legten üier fd)önen 3al)re,

ber erften rier, bie er in 3ßal)rl)ett gelebt §u l)aben meinte,

gurüdbleiben merbe, unb entbot feinem ftillen (Bliid al)nung6-

poU — e§ wax jmei SRonate üor be§ Könige ^obe — ben

©^eibegru^

:

2ld), fd)on tüerb' id) mit rau{)em ©to^

fSom Sturm f)inmeggetragen,

©c^on ^tüingt ein unerbittlich) So§

SDflid) auf f^ortuna§ Sagen.
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^a^r lüof)!, hu txanU f5^rieben§füEe,

%al)x tt)oi)I, ®enu^, fo Unb imb iretd),

^al)r tt)o^I, geraei{)te 2lrbeit§ftilic,

^on nun an leb^ tc^ ü{)ne eurf)!

SSon nun, fo gelobt er ftd) abermals, Je^t ba er ^önig

ift, üon nun an mU er feine anberen (Spötter !)aben neben

bem SSolf, bem feine Siebe gel)ört, unb neben feiner $f(i(^t.

^ie freubigen 3^^^f^ biefe§ feinet 35oIfe§ bei ber ©in*

fat)rt in bie S^efiben^ gaben e§ xijm greifbar !unb, w^ld)^

.^Öffnungen an feinen 9^egierung§antritt ge!nüpft raurben.

(3ax r)erfd)ieben oon ber leeren unb einförmigen ^iigenb

anberer gürftenünber ^aitz ba§ 2tbtn, ba§ hinter bem ^Id)!*

unb§n)an§igjä!)rigen lag, fid^ geftaltet: ha^ Q^xvonx\m§ mit

bem S3ater, ber 5lud)tDerfud) , bie geftung§^aft ^tten ber

3Be(t ebenfot)ie( ^etra(^tung§ftoff geboten, mie nad)^er ber

9Jlufen!uItu§ gu 9flf)ein§berg; unb fcf)on ging ba§ ^erüc^t

um, ba§ biefer gürft ein ©(^riftfteEer fei unb bemnäc^ft mit

einem ^U(^e oor bie £)ffentlid)!eit treten merbe. „5IKe Sßelt,"

nerfic^ert ein frember Diplomat, ber im legten Qdi:)x^ g^rieb*

ric^ 2BiIt)eIm§ I. nad) Berlin fam, ,M^tt üon bem (Srben

ber preu^ifd)en £rone ha§ günftigfle 3Sorurtei(." „^er ^ring

mürbe beflagt unb mürbe geliebt von ber ganzen 5^ation,

feine ^erfönUd)!eit bilbete i^x ©nt^üden," fc^reibt ein groeiter.

3*lorf) ein anberer fpri(^t üon ber ©e!)nfu(^t, mit ber bie

Untertanen it)n auf bem %^xom §u fe!)en ermarteten, unb

Don ben SSergleic^en , bie §raif(^en ber ©trenge unb §ärte

be§ 3Sater§ unb ben ©igenfd^aften be§ ©o^ne§, feiner 2Beid)=

I)er§ig!eit, Seutfeligfeit unb banfbaren (^efinnung, feiner Qu^

t)ertäffig!eit in ber greunbfc^aft, feinem 35erftanb unb feiner

Sernbegierbe angeftellt morben feien. ©oÜte mirÜid) ha§

9^ei^ be§ „Roi charmact", be§ ^ringen au§ 9}lärd)enlanb,

begonnen l)aben? tiefer gürfi nxeinte ^^n Qvoei^kx in hzn

Sagen be§ „erflen allgemeinen ®ntl)ufia§mu§", „biefer gürft

mirb eine fd)mere 3lufgabe ^^u erfüllen l)aben, menn er ber

9)1einung genügen mill, meldie hk SBelt von il)m ^at." 5lber

fo ^oc^gefpannt bie (Srmartungen maren, mel)r nod^ al§ alle

anberen rerlangte ber junge ,^errfd)er felber x)on fic^. ^ie
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^ulbtgungen, in benen feine Umgebung unb bie ^et)öl!erung

TDetteiferten, fonnten ii)n ni6)t beraujc^en; bie ^rän§e fingen

I)ö!)er, mit benen er fein §aupt fi^mücten raoUte unb in

t>^x^n Slnfd^auen feine ©eele fi^metgte.

^0^)1 äußerte ber neue ^önig, man muffe üiel @ebulb

mit il)m t)aben unb i!)m Qtxt laffen, fic^ langfam in ber

neuen 33at)n fortp^umpeln. 3n SÖßat)rI)eit aber verraten

biefe erften (Schritte irgenbmeld^e Unfi(^erl)eit nict)t. Sängft

I)atte er ju all ben 5lufgaben, bie if)n ermarteten, im füllen,

im ^tt^^^Ö^fpi^ä^ ^it fid^ felbft, (Stellung genommen; feine

5Infid)ten maren fd)arf ausgeprägt. @ine ^ufammenfaffenbe

3In!ünbigung ber ©runbfä^e ber neuen 9^egierung l)äitt nid)t

in ben Überlieferungen biefe§ patriarrf)alifd)en ©taatSmefenS

gelegen; eine ^unbgebung an 't)k Untertanen erfolgte nur

mittelbar burc^ 25eröffentli(^ung be§ @rlaffe§, roeld^er ben

^el)örben ben ^l)ronn)ed)fel melbete unb ben ©runbfa^ l)in=

fteEte: „^ir mollen ni^t, ha^ 3^r (£ud^ beftreben foUet,

Un§ mit ^rän!ung ber Untertanen gu bereid^ern, fonbern

t)ielmel)r, ha^ 3l)r fon)ol)l h^xl '^oxkil be§ SanbeS al§ unfer

befonbere§ :3ntereffe p ©urem 5lugenmer! nel)met, inmagen

mir §n)ifd)en beiben feinen Unterfd)ieb fel)en" — eine fc^rift^

lic^e 3Bieberl)olung beffen, ma§ ber ^önig ben rerfammelten

SJliniftern bei il)rer SSereibigung münblicl) erüärt l)atte: er

molle, ba§ l'ünftig, mo fein befonbere§ Qntereffe bem allge-

meinen heften be§ Sanbe§ jumiber fd)einen möi^te, biefe§

jeberjeit üor jenem ben SSorpg bel)alten folle.

5luf 't)a§> ^efonbere mar feine ^Infprac^e an bie SJ^inifter

nid)t eingegangen, ^ap boten fid^ nun bie 5Inläffe bei fe
lebigung ber üorliegenben Sermaltung§angelegenl)eiten, hti

ber 5Iufarbeitung be§ gefd)äftlicl)en 3^ad)laffe§ ber oorigen

9iegierung. Unb ber geiftooUe S^i^'P üerftanb e§, bem ©in^el^

falle eine allgemeine 5lnmenbung, eine l)öl)ere ^ebeutung ju

geben, fo \)a^ au§ einer einzigen furgen 9^anbentfdl)eibung

ein gan§e§ Programm l^erau§gelefen merben fonnte.

„3^ treibe t)in unb ^er gmifct)en smanjig 33efcl)äftigungen/'

fo fd)reibt er am 12. Quni, „unb beflage nur hk ^ürje be§

^age§, ber mir üierunb^manjig ©tunben gu menig ju l)aben
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fd)cint. ^d) arbeite mit beiben ^änben, mit ber einen für

bie 5lrmee, mit ber anberen für ba§ ^ol! unb bie fcf)önen

.fünfte."

9^icE)t ha§> $eer unb nid^t ha§> S5ol!, mo!)! aber bie

fünfte unb Söiffenfi^aften maren in ^reu^en n)äl)renb be§

legten SO^enfi^enaltera arg üernac^läffigt morben. @ben p
ber Qdt, ba 3]oItaire feinen „Tempel be§ ©efc^miadtS" fd^rieb,

voax in Berlin ber ^efc^mad au§ bem Tempel i)inau§gefto^en

morben, unb bie ^fabemie ber Sßiffenfi^aften {)atte au§ ben

i^r !ärgli(^ genug ^ugemiefenen SJIitteln bie ^efolbung ber

(5pa§mad)er griebric^ 2ßi(^elm§ I. beflreiten muffen. (g§

mar eine Steinigung be§ Heiligtums, menn ^önig 5?nebrid)

gebot, ba§ „bie obiöfe ^lu§gabe für bie fämtlic^en föniglic^en

9^arren" t)on nun an megfallen fotte. ^ier mar ein Gebiet,

auf bem mit ben rorgefunbenen ^iifi^nben Don ^runb au§

gebroi^en werben mu^te. ^a§ ber neue ^errfc^er f)ier tat

unb fofort tat, entfprad) gan^ ben (Srmartungen , bie man
t)on bem jünger 33oltaire§ unb Söolp l)egte, unb feffelte

bie allgemeine 5lufmer!fam!eit üielleid^t me!)r al§ irgenb etraa§

anbere§:

Sa^ t!)i:er glei§nenfd)en 2:ugenb ^e^eu

%m anbern Röntgen, ben falfd)en ©rbengö^ert;

Sa^ fie burd) 2;rug unb ^rieg bi^ SSelt üer^eeren,

®ie bu ror{)erbeftimmt bift auf^uflären!

— fo f)atte 33oltaire bem (Srben ber preu§ifd)en ^rone ju«

gerufen: je^t befannte fid) biefer gürft in ber ^at p htm

@l)rgei§, ein SSorMmpfer ber 5Iufflärung, ein frieblid^er (Bx^

oberer §u fein, menn er fe(ft§ ^age nac^ feiner ^^ronbefteigung

bem greunbe ©l)riftian 3öolff§, bem berliner tropfte 3f^ein*

htd, fc^rieb, ba^ il)m bie Siebergeminnung be§ au§ ^reu^en

^Vertriebenen eine „(S^onquete im Sanbe ber 2ßal)rl)eit" bünlen

merbe. "^iä^t nad) §alle, an bie (Btätte feinet alten 9^ul)me§,

moHte ber ^önig ben $6ilofopl)en 5urü(lfül)ren ; nad) Berlin,

in feine unmittelbare 3^äl)e, mollte er il)n gielien; l)ier märe

SßBolff an bie (Spi^e ber ^fabemie getreten. Berlin, ba§

35oltaire \d)on ba§ neue 5ltl)en nannte, follte ber 2Sereinigung§=

pun!t für bie erlauditeflen ©eifter merben; ba^ erl)eifcl)te
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ebenfo ba§ 5(nfet)en ber Sanbe§I)auptftabt rcie ha^ gang per^

fönlic^e ^Ubung§bebürfm§ be§ ^ömg§, ber üon ficf) jagte:

„Sßenn id) etn)a§ mit ^nbrunft tüünjd^e, jo ift e§, geleierte

unb gefc^ic^te Tlänmx um mid) p fe!)en; ba§ ift eine |)ul'

bigung, bie i^rem 3Serbienft gefd)ulbet mirb, unb ein (Stn-

geftänbnig ber 9^ötigung, fid^ burd) fie aufflären ju

laffen."

©0 erlief benn biefer It'önig §ur ^unbmai^ung feine§

9^egierung§antritt§ gleicfi^eitig mit ben ^er!ömmlid)en S^unb^

fd)reiben an bie gefrönten ^äupter feine ©inlabungen an bie

Surften ber Söiffenfc^aft. "^id^t aöe finb gefommen, an bie

fein 9luf erging: ber ^t)i(ofop^ unb 9JlatI)emati!er S'^raüe^

fanbe, bie Qi^xh^ ber Unioerfität Seiben, lel^nte ab; ebenfo

nad) längeren 25er!)anblungen ber berüf)mte SiJled^anüer SSau-

canfon in $ari§ unb fein £anb§mann treffet, an beffen

l^eiterer 9}lufe griebrid^ ftet§ ein befonbere§ Gefallen gefunben

t)at; üon SSoItaire roar e§ üormeg be!annt, ba§ er fid) gur Über-

fieblung, pr Slrennung üon feiner „göttlid)en ©milie", ber

^arquife üon (S^{)atelet, nid)t entfd)Ue^en merbe. 3Bo(ff enb=

Ii(^ mar nur für §a(te gu gerainnen, benn er moüte auf ba§

ii)m liebgemorbene afabemifd^e Se!)ramt nid^t üerjid^ten. Unb

fo ift ni^t ber beutfd)e ©ele^rte, nic^t Seibni§en§ bebeutenb=

fter ©(^üler, ber ^ßieberljerfteller ber nerfaltenen ©d^öpfung

t)on Seibni§ geraorben, fonbern ein granpfe: 9Jlaupertui§,

ber feit feiner gorfd^unggreife in bie ar!tifc^en Sänber aU

(Sntbeder ber polaren Slbplattung ber (Srbfugel SÖeltruf be-

fa§, unb ben SSoItaire \d)on vox §raei 3a^t:en aU hk ge*

eignete ^raft begeidjnet l)atte, bereinft in Berlin eine Slfabemie

in§ Seben gu rufen. 9Jloreau be 9Jlaupertui§ fagte of)ne

langet ^efinnen p, al§ griebri(^ i!)n, me(d)er ber SÖßelt il)re

©eftalt geoffenbart l)abe, in fd^meid)ell)aften Sßorten auf*

forberte, einer 5I!abemie bie gorm §u geben unb einem rauben

©d)öB(ing ba§ eble S^ieiS ber 3Biffenfd)aft aufzupfropfen.

SReben 9Jlaupertui§ foUte ber 9Jlatf)ematifer Seonl)arb ©uler,

ber au§ Petersburg in bie ßeimat §urüdf!ef)rte, eine §aupt=

ftü^e ber neuen 5(!abemie raerben. 5ln bie feierlid)e ©röff*

nung, an bie ^ufnai)me ber gemeinfamen 5lrbeiteu, !onnte
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Dorerft nti^t gebadet tüerben , fo Iebf)aft aud^ bie Ungebulb

be§ fönigltcf)en (5d)trmf)errn tüar.

5luf ba§ aber ba§ geifttge Seben ber |)auptftabt fofort

einen Iiteranfd)en SJltttelpunft gewinne, lie^ 3riebri(^ fi^on

an feinem groeiten 9ftegierung§tage einem ber bi§l)erigen ^Ifa^

bemüer, bem ^rofeffor formet), htn 5luftrag gur ^egrün=

bung einer fran^öfifd^en ^^iiii^Ö für ^oliti! unb Literatur

erteilen ; er bot fic^ felbft al§ 5D^itarbeiter an unb ermädjtigte

ben 25erleger biefe§ Einfang Quli in§ Seben tretenben „Jour-

nal de Berlin", ben ^ud)^nbler ^aube, pgleicE) eine beutfd^e

Leitung, bie „^erlinif^en 5^ad)rid)ten", i)erau§pgeben, n)o*

mögtid) in ztrva^ !)öl)erem ©tilc aU hu fd)on beftef)enbe

„33erlimfd^e ßeitung" be§ ^u(^l)änbler§ D^lübiger. ^a er
\

üerfügte, ba§ ber ni^tpolitifd^e ^eil ber Leitungen ber Qex\\ux

nid)t untermorfen fein foEte; benn, fo begrünbete er bem

beben!lidt)en SJlinifter $oben:)iI§ biefen @ntfc^Iu§ p einem

SSerfud^e mit ber $re§freil)eit: ^agetten, menn fie intereffant

fein foüten, müßten nid^t geniert merben.

5lud^ ben fünften marb ein neue§ §eim in Berlin ge=

grünbet. (5)ro§e 5Iufgaben, mie einft in ben glän^enben

2;agen be§ erften ^önig§, raaren t)on bem gmeiten w^h^x ben

^ilbl)auern, nod) ben 9JlaIern geftellt morben ; nur nad^ $or*

trät§ mar nod^ 3^a(f)frage gemefen. ^er gefeierte 5lntoine

$e§ne au§ ?ßari§, bei bem ^l)ronmed^fel üon 1713 unter

beträ^tlid)en @e!)att§ab§ügen in feiner ©teüung al§ erfter

Hofmaler beftätigt, malte bie 2)amen ber ^ofgefellfd^aft p
il)rer oollftänbigen Genugtuung in einer 3Serfd^önerung , in

ber man fie gerabe nod^ erfennen lonnte, mäl)renb ber Tläxtex

SÖeibemann burd^ bie militärifi^ fleife Haltung feiner giguren

unb burd) feine billigen greife fid^ ba§ 2Bol)lgefallen be§

£önig§ ermarb: bie fümmerlid^en S^tefte ber unter feiner

Leitung ftel)enben ^unftafabemie ^atte ^eibemann immert)in

burd^ biefe§ eiferne ^^^l^lter l)inburdf) §ufammengel)alten.

(SJerabep geäi^tet mar bie bramatifd^e SO^ufe, meil ja grieb*

rid^ S[öill)elm alle ^omöbien unb 9Jla§!eraben „üor ©ünbe"

i)ielt unb nur au§nal)m§meife unb üorübergel)enb bem „ftarfen

SJlann" ©dtenberg mit feiner „Kompanie üon ^omöbianten.
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©eiltänjern unb Suftfprmgern" bte ©c^auflettung von „t)05

netten ©a^en" geftattet ^atU. Qe^t fam e§, wie ber alte

^önig gefürd^tet unb t)ori)ergejagt l)aik. ^ie 5lbfid)t jur

@rri(^tung etne§ Dpernt)aufe§ rourbe jofort au§gefprod)en,

unb bie 5lu§füt)rung be§ ^unftbaue§ würbe, ebenfo rate bie

3Bieberaufna!)me ber 33aupläne @ofanber§ üon (BozÜ)e für

bk ©rrcetterung be§ ©^artottenburger (5(^Ioffe§, bem be=

rufenen SD^eifter auüertrcut, befjen lE)erDorragenbe 33egabung

bei bem 5lu§bau unb ber inneren ^u§jd)müdfung be§ Sft^ein§=

berger ©(^Ioffe§ it)re erften groben abgelegt tiatte: im 5tuguft

1740 trat ^eorg SCßen^el üon ^nobel§borff eine neue gro§e

©tubienreife an, um wk frü!)er in Italien fo je^t in gran!-

reid) unb in h^n ^'lieberlanben fid^ an großen SO^uftern weiter-

gubilben. gi^Ö't^^ begab fid) griebrid)§ ^apeUmeifter ©raun,

mit anfet)nli(^en ©ummen au§geftattet, nad) Italien, um
©änger unb (Sängerinnen ^u gerainnen, unb ber ©d)aufpie(er

be Sa ^oue in ^ari§ eri)ielt burc^ 3Soltaire§ SSermittlung

ben 3Iuftrag, eine t)oE§ä^Iige fran§öfifd)e Gruppe für ^ragöbie

unb Suftfpiel p fammeln unb nad^ Berlin gu fül)ren.

^en 3iiftö^^ ^^^ fünfte unb ^iffenfd^aften f)atte ber

^ronprinj griebrid) al§ ben ©rabmeffer für bie materielle

©ntraic^lung eine§ ©taate§ be§eid)net, ba 3Bof)Iftanb, '^eid)-

tum, ©lüctfeligfeit bie 35orbebingungen für bie (Entfaltung

jener Blumen feien, „bie nur auf fettem 33oben unb unter

einem {)eiteren ^immel gebeil)en, in ber ^ürre unb im 9lorb=

fturm oerfümmern". ^06) raaren in ^reu^en biefe äußeren

(SJrunblagen ber (5^eifte§!ultur fc^mal genug, ^reulid^ raar

^riebrid^ 2öit{)elm I. für ba§ 3Bot)l feiner Untertanen beforgt

geraefen; ha^ erfannte niemanb banfbarer unb freubiger an,

a(§ ber 5^ad^folger; inbe§ raie raenig raeit f)atten bie t)or*

t)anbenen 3J?itteI gereid^t. ©obann aber l)atte ber alte ^önig

burd^ hk {)arte, unrairfdf)e Strenge, mit ber ba§ ©ute unb

^ü^li^e anbefot)(en unb aufgejraungen raurbe, fid) um ben

beften ^eil be§ S[)an!e§ für feine 2öot)(taten felbft betrogen.

©0 hx^ gule^t, raenn er in bie aUguIang oerraeigerte Öffnung

ber flaatlic^en ^ornfpeid)er, um in biefem f,d)Iimmen ^eue«

rung§ia{)re ben Bädern einen billigen 9Jlar!t p fd)affen, un=
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mittelbar vox feinem ^obe noc^ miüigte, unb menn nun bie

gange Popularität ber fe{)nlid) er^rrten SJ^agregel bem 5^acf)*

folger gugute !am. S05e(d) eine freunblid)e unb gugleid) ge=

rechte gügung, bie biefem üergönnte, fo gleicl)fam nod^ auf

ben ©tufen gum X^xom fid^ in ben edit menfd)lic^en 5Iuf=

gaben be§ fürftli^en ^eruf§ gu üben, oon benen er rorbem

ba§ fc^öne ^efenntni§ abgelegt l)atte: ,,SDe§ dürften 3Imt ift,

l^itfreirf) gu fein; mie ba§ ^erg au§ allen (5^liebern ba^ ^lut

in fid) aufnimmt unb e§ il)nen mibergibt, fo nimmt ber g^ürft

^reue unb (5)el)orfam üon feinen Untertanen entgegen unb

fpenbet itjnen bafür Überflug, ^lüd unb 9ftul)feligfeit." ^er

grol)gemute, ber ben ^ert l)eiteren Seben§genuffe§ im Greife

munterer ©efii^ter gu fd^ä^en mugte, trat je^t in frifcl)er

^egeifterung mit bem l)od)l)er§igen (i)elöbni§ oor fein 25olf,

feine größte (Borge folle barauf gerid^tet fein, einen jeben

feiner Untertanen „üergnügt unb glüdflid)" ju mad)en: fo

t)er!ünbete e§ jenes offene 9f^unbfd)reiben an bie ^el)örben,

unb fo !)atte fdl)on ber ^ronpring fid^ gern mit bem ^ebanfen

befd^äftigt, mie man einem 25ol!, menn man e§ aurf) nii^t

reid^ §u madl)en oermöge, menigftenS ha§ @efül)l geben !önne,

glüdlid^ gu fein, „glüdlic^ fo, mie ein 5lrmer, menn er ein

glängenbeg geft, ein erl)ebenbe§ ©d)aufpiel fiel)t, feine ^e=

brängni§ t)ergi§t über bie großen 33orgänge, bie feine ^{)an=

tafie erfüllen". 2ll§ nod^ 5riebri(^ ^ill)elm§ fdl)merer ©d^ritt

über ba§ ^flafler ber 9fieftbeng l)inbröl)nte, ba mar alle§ ror

il)m geflü(^tet, unb ba§ @rfdl)einen be§ @efürdl)teten in ber

3^äl)e eine§ Sföirt§l)aufe§ l)atte genügt, bie l)armlofefte ^if^«

gefellfd^aft mie eine SSerbred^erbanbe au§einanberflieben gu

laffen ; e§ mar ein ungemol)nte§ ^ilb für bie berliner, menn

xi)x neuer §errfdl)er am erften ©onntage feiner S'iegierung,

bem ^fingftfonntage, gur ^'lad^mittagSgeit burd^ bie ©trajsen

fpagieren ful)r unb ^elb t)om 2öagen au§ unter bie SRenge

au§ftreuen lie^. ^a§ mad)te niemanben reid) unb l)örte h^i

ber näc^ften 5lu§fal)rt auf, unb niemals l)ätten bie knappen

$ilf§mittel be§ ©taateS e§ geftattet, ber 5lrmut ber ^e=

motiner burd^ umfaffenbe 3Sorfel)rungen gu ^ilfe gu fommen

ober anä) nur auf irgenb einen ^eil ber laftenben Steuern
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gu üer^ic^ten. 3"^^^^ ^^^^ i3erftanb e§ 3^rtebrid)§ ed^te 2tnU

feügfeit, t)ie unb ba fd)on mit fleinftem 5lufn)anbe ba§ !arge

unb trübe So§ ber 9Jlüt)feligen unb ^elabenen ein wenig

freunblidier p geftalten. ^a l)atten feit altera bie Üeinen

(Eigentümer auf bem platten Sanbe in ber ^urmar! fic^ gur

©aat= unb ©rntejeit 'ü}x^n „^au^trunf" fteuerfrei felbft ge=

braut, bi§ griebric^ 2ßil{)elm cor einigen 3al)ren, um ben

Unterfc^Ieifen bei (Srt)ebung ber ^Siergiefe ju fteuern, biefe§

2Bin!eIbrauen gän^lid^ untevfagt l)atte; je^t trug e§ be§

neuen ^önig§ Flamen bi§ in bie üeinfte ^ütte, ba^ biefen

genügfamen unb gequälten dauern unb ^offäten unt)er§üg=

lid) oerftattet mürbe, il)r !ümmerli(^e§ Dünnbier fid^ fortan

mieber felbft an§urül)ren. Unb menn griebrid^ in ben ©täbten

bei aller inneren 3Sera(^tung gegen ha^ „gan§ ni(^t§nu^ige

3Sogelf(^ie§en" bie üon feinem SSater aufgel)obenen (bd)ü^en=

gilben l)ulbrei(^ft ol)ne Qaubern mieber anerfannte, fo burfte

er fid)er fein, 't)a^ wo immer in ben preu^ifcE)en ©täbten

e^rfame ©piepürger fid^ gu ben feftlid^en (5d)ielBftänben

brängten, fie bem SGßieberl)erfteller il)rer (5d)ü^enl)errlid)!eit

ein ^od) ertönen lieJBen.

^ber ^önig griebri(^ l)atte h^n ©tabtgemeinben aud^

reid^ere @aben gu bieten. @r er!lärte ftdt) für ben ©d^irmer

unb g^örberer il)re§ ^anbel§ unb il)re§ ^emerbfleige§. ^ie

preu§ifd)e ^nbuftrie befanb fid^ 1740 no(^ in ben erften 5In=

fangen; no(^ meniger entmi(^elt aber mar ber ^anbel be§

£anbe§. Qn ^üflrin burd) hen fenntni§reid)en unb grunb=

gefd^eiten ^ammerbireftor $ille auf bie ^efd)äftigung mit

ben l)anbel§politifd)en Quftänben unb fragen gefül)rt, l)atte

griebrii^ ha§ Qntereffe an biefen (S^egenftänben nid^t mieber

verloren. SSon 9fll)ein§berg au§ l)atte er mit 33ertretern ber

@efd)äft§melt perfönlid^e ^erbinbungen angefnüpft, ber junge

Kaufmann (5)o^fom§!r) au§ Berlin mu^te bem ^önig auf ber

9^üdt!el)r üon ber ßeip§iger 9}leffe über bereu SSerlauf ^e=

rid)t erftatten. ^t^i mürbe (^o^!om§!r) in S^arlottenburg

roieberum empfangen, an frül)er Sefprod^ene§ erinnert, burd)

bie Biif^^Ö^ ^öu (5taat§unterftü^ung pr SSergrögerung unb

33ermel)rung feiner SJlanufafturen, jur ^eran^ieliung fad^t)er=
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ftänbiger 3Itbeit§!räfte au§ bem 2(u§Ianb ermutigt. SSon

allgemeinerer ^ebeutung mar bie ©rrid^tung einer befonberen

33el)örbe für ^anbel unb @emerbe, bie bem g^inangamte, bem

(SJeneralbireftorium , unter @leid)ftellung mit hzn fd^on be-

ftel)enben 5lbteilungen al§ „fünftel Departement" angegliebert

mürbe. 35on ben unter feine üier Kollegen proüin^raeife t)er*

teilten allgemeinen Slufgaben ber ginan^oermaltung entbunben,

foUte ber neue §anbel§minifter mit gmei Späten feine ^ätig*

feit au§fct)lie|8li(i) jenem bi§l)er raenig einl)eitli(^ unb menig

erfolgreid^ angebauten ©ebiete praenben.

5^oc^ in einem anberen ^ereic^e be§ inneren ©taat§leben§

l)atte 3^riebrid) SOßill)elm I. feinem ^^ac^folger fo gut mie

alle§ 5U tun übriggelaffen. Die gro^e Slufgabe ber ^uftig*

perbefferung ^atit bie vorige 9f^egierung §mar gu feiner 3^^^

au§ 'i)^m 5luge oerloren, aber alle einlaufe maren ol)ne ein

nennen§merte§ (Ergebnis geblieben. Slfte ber ^abinett^iufti^,

mill!ürlid)e Hemmungen be§ regelmäßigen Saufet ber (Be-

rec^tigfeit, maren in JJüUe §u i^ergeic^nen gemefen, obgleid)

bie £anbtag§abfd^iebe ber frül)eren QziUn bie 9^ecl)t5pflege

nad)brü(^lid) bem ^ammergerid)t gumiefen unb für ©eric^t

unb 9Recl)t ungel)inberten ©ang au§bebangen. ^önig 3^rieb=

xid) beftätigte je^t biefe alten SSorfc^riften, er oerfügte, „ba§

hk Quftis* unb (S^nabenfad^en ni(^t me^r vermengt merben

foUten, fonbern baß e§ in ben erften f(^led)terbing§ bei ben

(i^efe^en, S^ei^ten unb @eri(^ten fein ^emenben l)aben muffe",

unb bie anläßli(^ feiner 3:;l)ronbefteigung geprägte ©djau-

münge trug hk t)erl)eißung§Dolle Umfd^rift: %ixx SOßal)rl)eit

unb @ered)tig!eit : veritati et iustitiae. ^n 3^fiönbigfeit§=

ftreitigfeiten mit ben (Serid)ten l)atten hu S^ermaltungS-

bel)örben für il)re Übergriffe bi§l)er an l)ö^fter ©teile faft

immer 9iü(fl)alt gefunben; e§ überraf(^te be§l)alb bie red)ts

l)aberifd)en Ferren üon ber Kriegs* unb Domänenfammer

gu |)alberftabt md)t menig, al§ in il)rem ärgerlichen

Smift mit ber ^uftijbeprbe ber ^roDin§, ber ^alberftäbter

S^legierung, eine unmittelbare 25erfügung be§ neuen ^önig§

bie ^nfprüd^e be§ 3i§!u§ ablet)nenb befc^ieb. (^im burc^=

greifenbe ^fleugeftaltung be§ gefamten D^tedit^mefenS erforberte
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35orbereitungen Don langet $anb f)er; sirei Generationen oon

9^e(^t§gelet)rten ^ben in ber golge unter griebrid^§ klugen

an biefeg ^er! bie ^raft it)re§ Seben§ gefegt. (Somit be*

fc^ränfte fid) ber ^önig §unä(f)ft barauf, au§ bem <3trafred)t

einige 3(u§n:)ürf)fe fort^ujc^neiben , über bie fein @efüi)( ent=

jrf)ieb, ot)ne ba^ er feine SBeifen §u fragen braud)te: üor

allem ben ^raud^, ben er aU „ebenfo graufam mie unnü^"

be5eid)net ^t, bie ^nroenbung ber peinlid)en grage. (Sin

3^aK, in meldiem bie Unfic^erl)eit biefe§ ^emeiSmittelg grell

l)ert)orgetreten mar, l)atte oor einiger Qtxt hiz Tortur bei

ben 3iii^if^ß^ ^i^ ^^i^ ^ol! in erl)öl)ten Sßerruf gebraut,

nad)bem fie nom miffenfcl)aftli(^en ©tanbpunft au§ mieber-

!)olt, ple^t unb am mud)tigften oon einem preu§ifc^en Uni=

t)erfität§let)rer, bem großen 2:;l)omafiu§, bekämpft morben mar.

^em preu^ifdien ©taate mar ber S^tubm gu teil, mit feinem

^eifpiel t)oranpgel)en. ^od) l)ob griebric^ bie 2:ortur ni(i)t

bebingung§lo§ auf; aber bie ^laufel feine§ (Sbil'te§ üom

3. :3uni 1740, bie hti Slnflagen megen $od)oerrate§ ober

9J^affenmorbe§ ben alten ^rau(^ noc^ §nlie^, ift 1755 burd)

neue 3Serorbnungen in SGBegfall gekommen, nad^bem in^mifdien

bie gölter mol)l nur ein ein^ige^ 9Jlal gur 3lnmenbung ge»

langt mar. ^ie ©träfe ber ^inbe§mörberinnen mar bisher

ber 2:;ob burd^ @rträn!en gemefen; fol^ eine Unglüctlicf)e

l)atte ben lebernen ©ad, in meli^em fie ben gluten über=

geben merben foUte, felbft näl)en muffen, ^önig griebrid)

verbot ba§ graufame ^Bää^n unb orbnete bie .^inrid^tung

burd) ba§ ©d^mert an. (Sin garftiger Unfug in ber ^anb=

l)abung be§ (S^ered^te§ mar e§, menn fiel) für heiraten, benen

ein !ird)lidl)e§ SSerbot megen §u na^er 33ermanbtfd^aft ent*

gcgenftanb, lanbe§l)errlid^e (Srlaubni§fc^eine für Gelb erlangen

liefen ; inbem ber 5lönig biefe Übung feinen ^el)örben imter-

fagte, gab er pglei(^ bie Gl)efd^lie§ungen für alle bie gälle

bebingung§lo§ frei, in benen bie (Sl)e nid^t „flar in Gotte§

^ort" oerboten fei. ®ie 5unädt)ft babei maßgebenben gorbe=

rungen ber l)errfd)enben ©taat§mirtfdl)aft§lel)re, bie im ^nter-

effe ber 35olf§üermel)rung bie @l)et)inberniffe befämpfte, be«

gegneten fid) mit bem proteftantifd)en ^emu^tfein, ha§ bie
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35ertilgung Jeneg „^blaprame§" freubig al§ bie üotte |)er=

fteüung eöangelij(^er grci!)eit begrüßte.

^ie gleiche 33erbmbung ftaat§tt)trtfd)aftlid^er unb religiöfer

(5^eficf)t§pun!te bemerft man in bem braflijc^en ^ef(f)eib auf

ba§ 5Infud)en etne§ ^atfiolüen um ba§ Bürgerrecht in gran!=

fürt an ber Dber: „Me 9^eItgionen finb gleii^ gut, roann

nur hk Seute, fo fie profitieren, e!)rli(^e Seute fein, unb

rcenn ^ür!en unb Reiben fämen unb raoHten ba§ Sanb peu=

plieren, fo woEen rair fie Mosqueen unb Mrc^en bauen."

^ie ^eite unb Unbeftimmtiieit feine§ perfönlid)en ©laubeng*

befenntniffeg bercafirt biefen gürften oor bem 3öiberftreit

blinber Unbulbfamfeit unb gefunber ^olitif, in meld)em ba§

granfreic^ be§ üier§et)nten Submig ben foftbarften (Stoff an

fc^öpferifd)er 3trbeit§!raft eingebüßt !)atte. 35on einer @Ieid)=

ftellung ber Befenntniffe im bürgerlichen Seben mar allemal

nic^t bie 9^ebe; wa§> jeber 9^eligion§gemeinfd)aft t)erl)ei^en

unb gemäl)rt mürbe, mar lebiglid) öffentli(^e 3lncr!ennung

i^re§ (5^otte§bienfte§ unb (Sd^u^ ber @lauben§freil)eit, ©c^u^

gleid^mäßig gegen ftaatlic^en @emiffen§5mang mie gegen geift=

lid)en Be!e^rung§eifer. ^enn biefen 5miefad)en (5inn l)atte

ba§ berül)mte 3Bort, ba§ über ber (Eingangspforte ber friberi-

gianif^en ^ird^enpolitif ftel)t: ben Eintrag feinet geiftlidien

9Jlinifterium§ , bie unter ber oorigen S^legierung ben ^atl)0=

lüen für bie ©olbatenünber it)re§ Be!enntniffe§ gugeftanbenen

(Schulen al§ §erbe ber ^ropaganba p fd)liejsen, mie§ %xkh'

rid) mät ber @ntfd)eibung gurüd: „^ie ^^teligionen muffen

alle tolerieret merben, unb mu§ ber 5i§!al nur ba§ 5luge

barauf l)aben, ba§ feine ber anberen Slbbrud) tue; benn l)ier

mu§ z'm jeber nad) feiner gaffon feiig merben." (5o l)ielt

er e§ aud^ nid)t feine§ oberftbifc^öflid)en 2(mte§, hk Unter=

f(^iebe im 9^itu§ ber beiben proteftantifc^en ^ird^en burd^

(Singriffe oon oben l)er auSjugleid^en. Unbebenlli^ gab er ben

Sutl)eranern, auf il)re in runb neunzig fteifen Sllejanbrinern

abgefaßte poetifd^e Bittfdjrift, il)re „SJlittelbinge" mieber frei,

hk il)nen gi^iebrii^ Sßilljelm I. genommen l)atte: il)re ©l)or=

l)emben unb 3Jle§gercänber, ba§ 3lbfingen ber @infegnung§s

morte beim 5lbenbmat)l unb bie 35orantragung ber ^reu§e



46 9^egierung§anfang

unb Steter bei ber Kommunion unb bei ^egräbniffen. —
©d^on bamal§, in ben erften SJlonaten ber neuen S^cgie*

rung, ift an griebrid)^ ^efd)eiben auf bie ^eric^te unb 3ln=

fragen feiner ^ei)örben bie ^Bereinigung üon fd)arfem (5Je=

fd)äft§blic! unb Ia!onifd)em 5Iu§bruct beraunbert roorben, unb

niet)r al§ eine§ biefer epigrammatifc^ gugefpi^ten ^önigS*

Worte ift feit^er in ben 3^tatenf(^a^ ber ^eutfcf)en über=

gegangen. Sßßie raeit aber war biefer gürft bei aller (5i(i)ers

l)tit unb allem ©elbftbewu^tfein t)on ber J^aft unb Über*

ftürjung ntancl)er neuen S^tegierung entfernt, bie il)re ©elb=

ftönbigfeit baburd) be!unben §u muffen glaubt, ha^ fie p
bem Überfommenen fic^ in @egenfa^ ftellt. Sßie täufcl)ten fid)

bie, meldje ba meinten, be§ ^önig§ „SRarotte" fei, in allem

feinem 3:un au^ergemölinlic^, ein Original, neu, fojufagen

fein eigener (3d)öpfer p fein: fo fabelte fein SSertrauter von

el)ebem, ber feit }e^t §el)n Qal)ren in Berlin meilenbe @raf

9)]anteuffel , in einem gel)eimen ^erii^te an ben ^re§bener

§of, unb fe^te ^in§u, 5?tiebri(^ laffe bie alten Drbnungen

nur ba gelten, mo abpmeidien ein ®ing ber Unmöglid^feit

fein mürbe, ^anteuffel mod)te ftd) erinnern, mie üorlaut

einft ber ^ronprinj über hk ©taat^mirtfd^aft feine§ 35ater§

abgeurteilt t)atte. Slber all ha^ @erü^t oon bem ^eöorftel)en

eine§ burd)greifenben ©t)ftemmed)fel§ in ber inneren ^^olitif

unb alle baran fic^ fnüpfenben Hoffnungen ober ^efürd)tungen

gerftreute ba§ 9^unbfd)reiben, ba§ ben 33ermaltung§bel)örben

ben (£ntfd)lu§ be§ ^önig§ eröffnete, bie beftel)enben Sitiang*

einric^tungen auf ha§ genauefte beipbelialten, bie Slf^ife al§

inbire!te ©teuer ber ©täbte, bie birefte „Kontribution" auf

bem platten fianbe, hu QöUe, bie 25erpad)tung ber Domänen

auf htn bi§l)erigen ©runblagen. 3(m menigften in bem ^e=

amtentum, bem ^riebmer! ber funftooHen unb pünftlid) ar=

beitenben SHafc^ine, burften 3^ß^fß^ über bie ooUftänbige

^^efen§ein!)eit be§ alten unb be§ neuen ^reußen aufkommen.

®en Unbelel)rbaren blieb al§ leljter S^roft bie ©age, „ba§

©e. SJlajeftät fid) gegenüber 3l)rem ^errn SBater l)at oer-

pflii^ten muffen, bie ©ad)en n)äl)renb be§ erften Qo^teS auf

bem Su^e §u laffen, auf bem fie oorgefunben".
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^trf)t einmal in ber 58efe^ung ber ©teilen fanben 3Ser«

änberungen ftatt. ^a blieb t)or allem ein SJlann mie ^oben

SJlinifter, ber el)emalige ^omänenpä(i)ter, ber 35ielgel)a§te,

ber al§ bie 3Ser!örpernng be§ brüdtenben ginan3Jt)ftem§ galt,

^ie menigften mußten, ha^ fd)on ber ^ronprin§ biejen 'tSRann

narf) feinem ^erte f^ä^en gelernt l)atte; fo munberte man

ftd^ je^t, ba§ biefer „(5parfam!eit§prebiger" nod) größeren

©ingang al§ bei ber vorigen 9iegierung fanb. 9^ur von

einem ber Beamten, bie ha§> 35ertrauen feine§ 35ater§ ge-

noffen ^tten, fagte griebrid) pr allgemeinen Genugtuung

fid) lo§: ber @el)eime gi^an^rat t)on ©dtart, ein pgeman=

berter ^rojeftenmaclier, ber fid) im preu^ifdien ©taatSbienft

offenbarer (Srpreffungen jd)ulbig gemad)t l)atte, marb in

^önig^berg, voo er fid) eben befanb, feftgenommen, abgefegt

unb be§ Sanbe§ üermiejen. ^ie 5lnforberungen be§ ^ienfteg

mürben gegen frül)er momöglid) nod) gefteigert
;

fd)nell lernten

atte ©(^id)ten be§ Beamtentums ben neuen ftrengen Qn6:)U

meifter fürchten, ©o bie (5teuererl)eber, al§ je^t an mel)r al§

einer ©teile Unorbnungen in ber ^affenfül)rung aufgebecft

mürben, bie felbft bem jd)arfen Sluge eine§ griebric^ 2Bill)elm

entgangen maren; jo bie l)öl)eren Bel)örben, mo immer il)re

SSorfd^läge (5ad)!enntni§ unb 3^ß<^nTä^ig!eit oermiffen liegen,

^ie lurmärfifd)e ^riegS* unb ^omänenlammer mag für il)ren

eilfertigen Eintrag , 195 ^aler auf bie 5lu§befferung be§

Sßege§ oon 9^tl)ein§berg nad) 9f^uppin gu üermenben, eine be-

fonber§ gnäbige 2lufnal)me ermartet l)aben, aber ber £'önig

bonnerte bie Bel)örbe barfd) an: „^dj fenne ben 2Beg unb

mu§ mir bie ^rieg§!ammer vo^x tin groge§ Beeft l)alten"

;

er ftrafte pgleid) ha§ ber Kammer üorgefe^te 9Jlinifterium

für bie Befürmortung be§ 5lntrag§ mit ber ^öl)nif^en grage:

ob ba§ (55eneralbire!torium nid)t bemnäd^ft 100000 2::aler für

eine SCßegebefferung ^mifi^en Berlin unb ©l)arlottenburg in

5lnfa^ bringen merbe. ^er anfänglidje g^reubentaumel mic^

nur 5U balb ftarfer Ernüchterung unb @nttäufd)ung. ^ie

luftige ^erfon be§ preugifc^en $ofe§, Baron oon ^öHni^,

mar ber erfie, ber e§ auSfprad): „Qd) wollte l)unbert ^iftolen

geben, menn id^ ben alten ^errti mieber l)aben fönnte." 2ln=
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fang Sluguft meinte ^anteuffel, unter Saujenb treffe man

^öc^ften§ smei Dptimiften; menn ba§> fo weiter gel)e, merbe

f(^(ie§Ii(^ nod) ber 3Sater im SSergleid) §u bem ©oline für

einen SSerfdjmenber, für ben Siebling be§ 25o(!e§ gelten.

9)^i^t)ergnügter von SÖoc^e p Sßod^e mit bem neuen §errn,

ber ii)n mit ^älte unb nic^t unbegrünbetem 9Jli§trauen be=

{)anbelte, mollte 9)JanteuffeI ba§ Sßort be§ ©eneca oon neuem

beftätigt fe^en: Nullum magnum Ingenium sine mixtura

denientiae fuit.

5lud) bie täufd^ten fi(^, melcf)e ^(fte perfönli(^er 9^ad)e

errcartet i)atten. „^er ^önig üon 5?^anfrei(^ erinnert fid)

nid^t ber 33eteibigungen , bie bem ^erjog üon Orleans 5u=

gefügt mürben" — bo§ t)0(^t)er§ige SÖßort £ubmig§ XII.,

ha§ ber ^ronprin§ g^iebric^ in einem feiner Briefe uolt ^e*

munberung anführt, mürbe bie S^liditfd^nur feine§ eigenen

3Iuftreten§ aU ^önig. (Sin ^erfd)au, ben einft ber ^ron=

prin§ in ^agen bunfter 35er§meif(ung al§ feinen ärgften geinb

unb SSerfoIger gei)a§t {)atte, mürbe in beabfid^tigter 5(uffäl(ig*

feit burd) bie fofortige ^eförberung pm Generalmajor ge=

el)rt; ein anberer ber (S^ünftlinge be§ 35ater§, ein SJlann

allerbing§, mit bem ber (5of)n fdf)on feit 3at)ren feinen

^rieben gemai^t i)atte, ber Dberft üon $arfe, mürbe ©e^

neralabjiutant unb ber erfte Splitter be§ neugeftifteten 3Ser=

bienftorben§.

^ie 5lu§5eid^nung ^erfc^au§ überrafd^te um fo met)r, aU

auf i^n t)orne{)mli(^ bie ^orte belogen morben maren, bie

ber ^önig am SJlorgen nad) bem ^obe feine§ S3ater§ in eine

3(nfprad)e an hk in Berlin anroefenben Generale eingeflod^ten

l)atte: „Gegen einige oon 3l)nen liegen Magen über §abfud^t,

§ärte unb Übermut oor; ftellen ©ie bie Magen ab." SÖßa§

griebri^ fonft bei biefem Slnla^ nod^ fagte, ift üon benen, bie

üon ben ^örern SJIitteilungen erl)ietten, im einzelnen üerfd^ieben

mieberer§äl)lt morben. Genug ba§ ber ^önig fid^ al§ ben

^ameraben feiner Generale be^eidinete, il)nen für il)re SJlit^

arbeit an bem Sßerfe be§ 33erftorbenen, ber ^ilbung biefe§

fdiönen ^eere§, ^an! unb 3lnerfennung au§fpradl), il)rer ^reue

unb il)rem @ifer bie gleid)e Jg)ulb oerl)ieg, bie i^nen il)r alter
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^err Betüiefen !)abe. 5Im meiften 33eacf)tung fanb, neben

einer Sinterung, ha^ bie 3^ruppen ebenfo gut unb brauchbar

a(§ fc^ön fein müßten, eben jene gorberung einer größeren

9}lenfd}li(^feit gegen bie Untergebenen wie gegen hk ^e=

üölferung : ein ^eer bürfe bem Sanbe, ba§ e§ bejd)ü^en foKe,

ntd)t x)erberbli(^ raerben; ein (Bolbat muffe ebenfon)o^l menfd^*

üd) unb üernünftig fein, al§ lC)er§!)aft unb brat).

2öa§ in ben näcf)ften ^agen auf bem Gebiete be§ $eer=

mefeng gefd)a^, fd)ien bie 3lnfid)t berer p beftätigen, bie in

ben Söorten ber ^Infprac^e ben erften ^inraeiS auf einen

beabftd^tigten ^rud) mit bem gangen befte!)enben 3}Ii(itär=

ft)ftem fe^en moHten. 5(m 4. ^uni erging an fämtlid)e diz-

ßimenter ber ^efet)I, bei SSerluft üon (^x^ unb 9fieputation

in i!)ren Kantonen, ben 2lu§l^ebung§be§ir!en , bie ^lacfereien

gegen bie £)ienftpf(id)tigen ein§uftetlen : aüe gemaltfame 2Ber=

bung mit it)ren „gemofinten ^Brutalitäten" mürbe übert)aupt

unb für immer »erboten, ©benfo mürbe in ber neuen ^ienft*

t)orf(^rift für hk ^abettenanftalt ha^ „gud)teln" ber ^abetten

ftreng unterfagt; ber ^ommanbeur foHte nerantmortüd) fein,

baJ8 feine Dffijiere unb g^^^bmebel h^n Zöglingen ni^t plump

noc^ bäurifd) begegneten, ba biefe von (Sbelleute unb fünftige

Offiziere, nid)t aber mie ^auernfnec^te bejubelt merben

müjgten.

3[>on alten ^Truppenteilen l)atte feiner ftär!eren 3ii^<i<ft^

burd) ha§ berüchtigte gal)nben auf lange ^erl§ ge^bt, al§

ba§ ^önig§regiment in $ot§bam; e§ ftanb unb fiel mit ber

je^t verpönten SJlenf^enjagb. ^agu fam, ba§ fc^on ©par=

fam!eit§rüdfid)ten gegen bie ^eibel)altung biefer 2:;ruppe

fprac^en; foll bod) eben au§ biefem ^runbe nod) ber alte

^önig feinem ^'kdjfolger 'ök 3luflöfung biefer feiner Sieb=

ling§f(^öpfung, t)on ber er felbft fid) nie p trennen Dermoc^t

l)ätte, angeraten l)aben. ^ei ber Seid^enparabe J^^iebrid^

SßBill)elm§ L, am 22. .^uni, erfc^ienen bie S^iiefen gum legten

SJlale beieinanber, bann marb 't)a§ S^tegiment aufgelöft; nur

ein Bataillon blieb al§ „@renabiergarbe" beftel)en unb foUte

„Sum glormürbigften 2lnben!en be§ nun in @ott rul)enben

^önig§ SJlajeftät" in allem unb jebem, „in Drbnungen, 9Jlon=

Kofer, g^riebridE) ber @ro§e. 4
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tierungen, proprete, in§befonbere aud) ©eroe^ren unb ^a=

tronentafd^en" eit)ig(id) unüeränbert bleiben.

9flun !onnte S5oItaire in jubelnben Werfen "oa^ 35erfd)n)in5

ben ber „^rieg§fo(offe" ber Sßelt üerfünben. Qn ßonbon

aber üerbreitete fid) ha^» (S^erüi^t, ber 51uflöfung ber langen

@arbe raerbe eine SSerminberung be§ preu§ifrf)en §eere§ etroa

um bie ^älfte be§ Q3eftanbe§ folgen; glei(^ hei ber erften

^efpred)ung mit feinen SJliniftern I)abe ber ^önig bie g^age

geftedt, ob man hk ^ruppen§a!)( nii^t auf 45 000 9}lann

{)erabfe^en fönne, unb offen!unbig fei, ba^ er hei einer ^di)xt

über Sanb taufenb Knaben, hk ftd) mit ber roten §a(§binbe,

bem @r!ennung§5eid)en ber §um Sßaffenbienft 3Sorgemer!ten,

an feinen SBagen gebrängt {)ätten, auf it)r f(et)entli(^e§ 3am=

mergefc^rei bie 3Iuf!)ebung ber £antoneinri(^tung, ber 2Bef)r=

pfli(^t ber SanbeSünber, pgefagt l)abe.

^erabe t)a§> Gegenteil beabfid)tigte griebrid) für bie ^ef)r*

bar!eit feine§ (5taate§. Sin bem 3:;age na^ ber £eicE)enfeier

begann im ^^f^^^^^^^^i^Ö ^i^ ^^^ Sluftöfung be§ großen

@renabierregiment§ bie umfaffenbe $eere§r)ermei)rung, burd)

bie gu einem ©tamm ron nod) nid)t 80000 Ttann mm
3ef)ntaufenb I)insutraten.

(Später i)at griebrid) 3Sermet)rungen feinet ^eere§ jebe§=

mal ftreng ge!)eim §u t)alten gefud)t; biefe§ erfte Wlal (en!te

er bie 5Iugen ber Sßelt gefliffentlid) auf bie preu^ifc^en

S^lüftungen t)in unb gab i^nen eine üielfagenbe ^Deutung,

^er Dberft üon ®ama§, ben er anläglid^ feiner ^t)ronbe*

fteigung an ben franjöfifc^en ^of fc^idte, na^m bie SBeifung

mit: „^ie Stugmentation, hk mä{)renb 3f)re§ 5lufentl)a(te§

in 35erfail(e§ bei meinen ^^ruppen Dor fid) gel)en mirb, roirb

Qt)nen (^elegent)eit geben, t)on meiner Iebl)aften unb ftürmi=

f^en (Sinnesart §u fpred)en. ©ie !önnen fagen, e§ fei §u

fürchten, ba^ biefe 5(ugmentation ein '}^emx anjünbe, meld)e§

gan§ (Suropa in ^ranb ^u fteden vermöge; bag e§ in ber

5lrt ber Qugenb liegt, unternel)menb ^u fein, unb \)a^ bie

lodenben Silber be§ .g)elbenrul)m§ bie ^ul)e ungäliliger

SSölfer auf ber 2ßelt ftören fönnen unb geftöit ^aben." ^ie

eigenl)änbige Qnftruftion für (£ama^ ift bie erfte politifc^e
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^enffdirift au§ be§ ^önigg 3eber: l)art beieinaiiber geigt fte

bie ^i^e ber Quö^^^^ ^^^ ^'ü^^/ i^^^^' un!)eimlid) fü!)( bie

bere(f)nenbe ©taat§!unft, ber btefe§ ^uöenbfeuet felbft aB
ein SO^ittet ber biplomatifd)en 5lftion bienen mu^. griebrtd^

tüoKte, ba^ man i^n fürd^te, it)n unb feine f)unberttaujenb

ß^eroappneten, auf ba§ man mit i^m rechne. (g§ galt, bie

Sßelt gu entn)öt)nen üon bem Glauben: bie ^reu^en fcf)iegen

nid^t. ^reujgen fd)ien in einen 3öwberf(i)(af nerfunfen unb

fannte feine eigene ©tärfe nid^t, ha tarn biefer junge ^önig=

fot)n, ben ^ann ju föfen. (Erregung unb Überlegung,

^Temperament unb ^olitü, $f(i(^t unb ®^rgei§, QxvariQ ber

Umftänbe unb innerer 2)rang mirften gufammen, it)n gu

rafd^er, !ü!)ner ^at anzutreiben, gu einer $oIiti! be§ @nt=

fd^Iuffe§ unb be§ ^anbeln§ nadt) ben ^agen be§ 3ufd)auen§

unb ber Unentfd^ieben!)eit, unb bie erfle 3tu§erung biefer

neuen $oliti! mar jene il)re franfe ©elbftanfünbigung bur(^

ben 3Jlunb eben be§ nämlid^en ^otfd^afterS, ber ba§ (Sreig*

ni§ be§ Sl)ronmec^feI§ feierlid) funbpgeben !)atte.

3lud^ ben eigenen Beratern gegenüber f)ielt e§ ber ^önig

für erforberlici), feiner ^runbauffaffung von bem, roa§ bem

(Staate nad£) au^en not fei, beutlid)en unb Mftigen 5lu§bru(l

§u geben. 5ln ber ©pi^e be§ „Departemente ber au§märtigen

3lffären" ftanb neben bem burd) ba§ 5IIter ftumpfen, l)alb

blinben (General von Cordte unb bem gefd^äft§erfa!)renen unb

fenntni§reid^en ^abinett§minifter ^l)ulemeier jener ^einrid^

üon ^obemilg, mel(^er ber Q^ng^^ ber legten poIitif(^en

Unterrebung gmifc^en bem flcrbenben ^önig unb bem ^ron^

pringen gemefen mar, ber 91effe unb ©d)miegerfo!)n be§

üerftorbenen ge(bmarfd^aK§ ©rumbforo. ^obemi(§ mu§te

in ben erfien Silagen nid^t genug bie llnermüblid)feit p
rü!)men, mit melct)er ^önig griebrid^ in bie au§märtigen

fragen fid^ !)ineinarbeite
;

fel)r balb aber überzeugten ftdf)

bie 5IRinifter, ha^ e§ für fie fd^mer fein merbe, bie SJleinung

be§ ©ebieterS ^u treffen.

®r forberte i{)r ^utad^ten über bie Qrrungen mit bem

^if^of üon Süttid), bie (Sinmifi^ung biefe§ Prälaten in hk
5(nge(egeni)eiten ber 1732 an ^reu^en gefommenen |)err=
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jd^aft • |)erftal. ^ie brei 9)limfter begeid^neten ben gad at§

einen fet)r fc^roierigen, benn I)mter bem ^ifc^of ftünben fo=

n)ot)l ber hälfet xvk ber fran§öfijc£)e ^önig; ^Inraenbung üon

Gewalt fönne leidet p einem ^i^fömmenfto^ mit 'iien beiben

großen Tlää:)Un fül)ren. (S(i)roff genug jd)rieb ber ^önig

an ben dianh ber ^en!fd)rift: „Söenn bie 9)limfter üon

^oliti! reben, fo finb fie gejd)idte Seute, aber menn fie von

^rieg reben, fo ift e§, al§ menn ein ^xoh\t üon Slftronomie

fprid)t." @§ ift nid^t gerabe rid^tig, wa§> jpäter bie ^iplo^

maten in 33erlin fid^ er§ä^(ten, ben mürbigen ^{)ulemeier

t)abe angefid^t§ biefe§ ^ef(^eibe§ ber (5d)Iag getroffen; lebte

bod^ ^I)utemeier nod) faft gmei SJlonate, nadf)bem 't)a§ @utarf)ten

t)om ^önig §urüdfge!ommen mar; gewaltig aber mirb bie

^eftürpng ber brei SRinifter über bie unmirfdtje ^Abfertigung

allerbing§ gemefen fein.

51I§ ber ^önig bemnäd^ft, im (September, mit feiner

(5elbftl)ilfe gegen ben ^ifd)of t)on Süttic^ ©ruft mad}te,

mar ba§ 5luffe^en aÜer Drten. ^n bem ©ti(e be§ bei

biefem 5lnlaffe t)eröffentlidf)ten, t)on griebrid^ eigent)änbig

aufgefegten 9Jlanifefte§ moUten bie fremben Diplomaten in

Berlin 't)k „(Bprad)e £ubmig§ XIV." miebererfennen. Dem
^önig mar e§ eben red^t, menn fein furger @ntfd)Iu6, fein

rafd)e§ ^anbeln ben S5erglei(^ mit ber unerfd^öpflid^en Sang=

mut be§ 35orgänger§ ^erau§forberte, menn hü ber erften

Gelegenheit (Suropa nad^ langer (£ntmö!)nung enblidC) einmal

eine preu^ifi^e 2:at gu fel)en be!am. Die gebulbige §innalt)me

ber Demütigungen, mie fie nid^t nur bie @ro§en, fonbern

felbft hk kleinen ber ^rone ^reu^en bereiteten, mar bem

©rben biefer ^rone al§ bie 33oKenbung ber ©elbfterniebrigung

erf^ienen. Der Unterfd)ieb be§ alten unb be§ neuen ^urfe§

mar je^t mit l)inrei(^enber Deutlid)!eit fenntlii^ gemad^t.

%üx bie Steifen, auf benen ber junge ^onig fi^ feinen

Untertanen in ben ^roüin^en gu geigen unb i{)re ^ulbigungen

entgegengunel)men beabfid^tigte, mürbe im ganzen na^^e^u ein

35ierteljat)r in 3Iu§fic!)t genommen; lagen bodf) bie Grenzen
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be§ langgefirerften (5taat§gebiete§ nad) Dft unb 2Beft t)in

roeit genug au^einanber.

^er Begutachtung ber 2ir§te raurbe ber S^teifeplan nid^t

Dorgelegt. (Sie rcaren mit ber ®efunbf)ett be§ jungen gürften

utd^t gang aufrieben unb f)atten i^n inmitten ber Aufregungen

unb 5Inftrengungen ber erften 91egierung§mc»d)en einer

Brunnenfur untermorfen, hk er gemiffentiaft einfielt. „Qd)

er{)ebe mid) um üier Uf)r/' fo fc^itbert ^^nebrid) in einem

Briefe üom 27. Quni fein Sagmerf, „trinfe bi§ adit ben

Brunnen, fd)reibe bi§ §el)n unb befi^tige bi§ gegen SJlittag

Gruppen; bi§ fünf fd)reibe id) mieber unb abenb§ erfrifi^e

xd) mid) in guter ^efellfd)aft. Serbe id) meine Steifen

I)inter mir ^ah^n, fo mirb mein Seben ru!)iger unb geregelter

fein, aber nod) §ur Qtit l)abe id) ben gemölinlid^en Sauf ber

@efd)äfte mit§umad)en unb ^ah^ obenbrein hie neuen S^er*

anftaltungen, unb bei adebem mu§ id) üiel unnü^e ^om=
plimente brei^feln, 9f^unbfc^reiben erlaffen et cetera."

^ie ^f^efibenj S^artottenburg, ba§ fünftlid) gegrünbete

unb fd)nel( mieber üerfommene 2Iderftäbtd)en mit feiner

breiten pflafterlofen ^auptftra^e, hiz burd) groge, notbürftig

mit Bot)lenlagen überbrückte ©ümpfe unb Sad)en I)inbur(^5

füf)rte, mar in biefen 3:agen ba§ Sßanbergiel ber ^Jleugierigen;

5umal §ur 9Jlittag§ftunbe, menn ber £önig mit feinem mili=

tärif(^en (l^efolge im geftredten @alopp oon ben ^ruppen=

Übungen §urüd!am, brängten fid) bie @inl)eimifd)en unb hie

Sremben, feinen Stnblid §u erl)afd)en.

©in grember, ber ben Kronprinzen ^riebri^ gmei ^a^xz

üor ber 3:;t)ronbefteigung fennen lernte, mar erftaunt ob feinem

überaus iugenbtid)en 5lu§fe{)en unb nannte ifyx frifi^meg ba§

niebli^fte SJ^enfd^enünb im ganzen Königreidje. (So geigt auc^

ha§ naturmal)re ^rofilbilb be§ Kronprinzen, ha^ Knobelsborff

1737 nmite, um 9)lunb unb S'lafe no(^ faft !naben{)afte

3üge. 35on t)orn betrad^tet erfd^ien ha§ @efid)t je^t üoU

unb runb; aud) bie zierliche, mittelgroße @eftalt nd^m aE«

mäl)Iid) güUe an: „giemlid) moi)Igenä^rt, ol)ne §u ftarf gu fein"

— fo lautet im 3uui 1740 bie Befd)reibung
;
ja halh finben

mir bie Anfid)t au§gefprod)en, ber König merbe e§ mit ber
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Qzit an ^e(eibti)eit feinem 23ater Qleidjtnn. ©ein @ang war

tro^ ber etrcag fi^rcer geformten ^eine Ieid)t unb feft, fd^neÜ,

beinal)e t)aftig ; an ber ^altnng bemverüe man eine na^läfftge

^f^eigung be§ ^opfe§ nad) ber linfen ©d)ulter: ba§ mürbe

xi)n, f)ei^t e§, in ber frembartigften SSerfleibnng fofort oerraten.

^a§ 3(ntU^ l)atten Suft nnb (Sonne bereits ftarf gebräunt,

fo ha^ bie @efirf)t§farbe grell gegen ha^ garte 2ßei§ ber

f(einen, mit foftbaren 9f^ingen gefc^mü(ften ^änbe abftad),

bie beim ©pred^en, mie e§ fielen nic^t ol)ne ©elbftgefäHigfeit,

teb!)afte (Seebarben mad^ten. ^a§ gepuberte braune ^aar,

nac^ fran^öfifc^er SJlobe in gefälligen Soden hk l)o^e ©tirn

umfräufelnb unb im ^'laden in ben mit fd^margem ^anb

ummunbenen QoTi)\ auSlaufenb, ftanb §u bem freien, eblen

5lntli% „über bie SJlajsen mo^l" — fo bezeugen e§ aud) bie

Stabelfüd^tigen. Unb fpielte t)ollenb§ ein unmiberftel)li(^

geminnenbe§ Säd)eln um ben feingefd)nittenen 9)lunb, fo

nat)m bie§ Slntli^ eine g^reunblic^feit an, „bie bem fd)ü(^tern=

ften 9}lenf^en ein §er§ machet, fic^ freimütig mit il)m p
unterreben". ®ann oerflärte fic^ 't)a§> gro^e, lebl)afte 5luge,

beffen 5lu§brud burc^ ^ur§fi(^tig!eit nid)t oerlor, in marmem

feelenooUem ^lan^e; biefen ^lid oerga^ niemanb mieber,

unb ben fteifen (5d£)mulft ber patriotifd)en 9f^eimereien au§

biefen Qat)ren burc^bric^t ein 3:^on xvdi)x^x ©mpfinbung, mo

ber leuc^tenben blauen 5lugen be§ jungen £'önig§ gebadet

n)irb.

(Sin mel)rere§ al§ bie $oeten lafen in griebrid)§ Qü^^n

bie Diplomaten, „©ein 3luftreten", fd)reibt ber SJlarquiS

^eauoau, ber hk ^lüdmünfd^e be§ ^önig§ oon granfreid^

gur ^l)ronbefteigung überbrad^te, „ift unge§roungen unb ge-

minnenb, feine Stimme ift meid) unb anmutenb unb fönnte

auf eine gro^e innerlid^c ^efd)eibenl)eit, faft auf ein menig

gurd)tfamfeit fi^lie^en laffen, gumal menn er ju reben an=

fängt ober menn er mit jemanbem §um erften 3)lale fprii^t,

unb ba§ trägt nid^t menig baju bei, i^m bie ^^x^tn gu ge=

minnen, menn e§ il)m h^[kht §u berüdten. ©dliaut man aber

nur ein menig fc^ärfer gu, fo gemal)rt man fofort hen

fpüttif(^en unb oeräd)tlic^en Quq, ben ber ©dileier ber SJlilbe
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unb ber @üte nur oberflädjUc^ üeri)üttt." 3Iu(^ bem ftänbigen

3Serteter granfreid)§, 9)larqm§ 25a(orr), galt ber ^önic^ a(§

im (S^runbe be§ $er§en§ t)od)fa^renb , tro^ feiner §öf(irf)feit

unb feiner @efliffenl)eit, Derbinblid)e ^inge gu fagen. ®r

fönne fi(^, it)o er Säc^erlid)!eiten entbedte, eine feine unb

bo§I)afte Slnfpielung ni(^t oerfagen; er nel)me e§ inbeffen

nic^t übel, fe^t SSalorr) mit ©elbftbemu^tfein Iiinju, wenn

man if)m antmorte unb fräftig antworte, t)orau§gefe^t, ba^

hk 5Intmort treffenb fei. @r berichtet, ba§ griebrid) il)m ein=

mal gefagt l)at: „9Jlan mu§ nid)t üiel auf bie fleinen

©ti^eleien ai^ten, bie mir entfal)ren; ba§ ift fo meine an=

geborene 3lu§bru(f§raeife."

Qmmer fünbete ha§> fpöttifi^e Qnden um hk SJlunbminfel

nur letd)te ^länfeleien an; (Sturmjeid)en aber maren e§,

menn bun!le (5d)atten fid) über hk ©tirn breiteten unb e§

au§ ben klugen l)erüorleu(^tete „mie ein trübet geuer". „@r

ift," fagt jener ^eauoau, „aufbraufenb unb l)eftig bi§ §ur

.g)altung§lofigfeit, ob er immer, pr Qeit ba er in Ungnabe

ftanb, fid) ein menig §u mäßigen gelernt !^at."

gür bie Kräftigung feiner @efunbl)eit ermartete man ba§

^efte öon feiner einfachen SebenSmeife, ber unfere ^eri(^t=

erftatter, aud) bie mi^günftigen Diplomaten, alle 5Iner!ennung

gölten. 3n 2(bl)ärtung unb in @en)öl)nung an ba§ ange=

ftrengtefte £eben gel)e er allen mit feinem ^eifpiele üoran.

2lud) bamit foUte ein 9)lufter gegeben merben, ha^ 5rieb=

ri^ bie Uniform feinet 9^egiment§ al§ tägli(^e§ (^emanb

weiter trug. (Solange h^i ^ofe ba§ ©taat§!leib mel)r gegol=

ten ^atte al§ ber SBaffenrod, l)atten \)k t)ornel)men unb

n)ol)ll)abenben Offiziere üor il)ren minber gut geftellten

Kameraben mit reid)en 9)lobefleibern geprun!t ; beS^lb l)atte

f(^on König griebric^ 2ßill)elm in ber gmeiten ^älfte feiner

S^legierung bie Uniform nur no^ mälirenb be§ mel)rn)öd)ent=

li^en ^erbftaufentl)alte§ gu 3ßufterl)aufen abgelegt, wo er

inmitten feiner ^agbgrünbe ba§ grüne ^IBeibmannSgeraanb

mit bem ^irfc^fänger trug, g^iebrid) l)atte in ben ^lüte=

tagen feinet Knabentro^e§, feiner unreifen ^uffäffigfeit, ben

fnappen „3uftaucorp§" oeräc^tlidj feinen ©terbeüttel gefc^ol^
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tcn; ie^t gab fid) fein oft geäu§erte§ (i^efaUen an präd^tigen

(S^eraänbern nur baburd) 3Iu§bru(^, ba^ er feine ^aQ,zn unb

bie 5at)ltei(i)c ^ienerf^aft, mit rceld^er ber bi§{)erige färglid^e

^offtaat üermc!)rt raurbe, reid) unb gefd^madooK einfleibete.

^euen ©lang unb \)k unentbe^rlidbe äußere Sßütbe gab bem

!ön:glid)en $au§!)alte aud) bie Söiebereinric^tung ber großen

^ofämter, bie feit 1713 faft alle gerul)t l)atten. gür ben

getüö^nlid^en ^ienft um feine 'jperfon t)ev§id)tete inbe§ ber

^önig auf bie SJlü^emaltung nicf)t blo§ biefer Sßürbenträger/

fonbern audi ber mit unt)eri^ol)Iener ©eringfd^ä^ung betrac^=

teten Kammert)erren, unb für bie (^efe^e ber (Stifette ^atU

er pm (Sntfe^en ber ©ac^üerftänbigen nur ©pott. ©eine

Umgebung bilbeten au§fd)Ue§Iid) bie ^Ibjutanten unb ber

Heine ^rei§ ber üertrauten ß^efeüfc^after, bie al§balb an§>

9^t)ein§berg nad^ ©l)ar(ottenburg überfiebelt maren unb fid^

bort überzeugten, ba^ ber ^ereid) il)re§ @inf(uffe§ eng be=

grenzt bleiben foüte.

(S§ mirb er3ät)It, ba§ ^ietric^ Don ^ei^ferlingt ber Sieb=

ling§freunb, fid^ im S^iaufi^ ber erften ^onne fd)on a(§ ben

5ll(mä(^tigen an bem neuen $ofe betra(^tete unb mef)rere

(Bd^reiber pr Beantwortung ber an il^n gerid)teten ©lüdmunfd^^

fd)reiben in ^ätig!eit t)ielt; aber e§ roä^xtt nid^t lange, fo

trug man ftd) in ber .^ofgefeKfd^aft mit einer Ütu^erung be§

^önigg, burd) bie ber @ünft(ing fet)r beutlid) in feine

(5d)ran!en prüd^gemiefen morben fei: „9Jlein lieber ^et)fer=

(ing!, bu bift ein fel)r netter 9)lenfd), bu l)aft oiel 3Bi^ unb

t)aft t)ie( Belefent)eit, bu fingft f)übfd) unb bu fdjerjft l)übfd),

aber beine 9flatfd)Iäge finb hk eine§ ^oren." ^ein Sßunber,

ba§ ^eriferlingf nun einem fremben Diplomaten, ber it)n für

einen politifd^en ©ntmurf p geminnen fud^te, augmeidienb

ermiberte, baB ^i^ größte 3Sorfid^t geboten fei, benn ber

^önig fei argmötinifc^ unb auf feine 2lutorität aüju eifer=

füd)tig; er fürdjte algbalb, man moüe xi)n leiten. ®§ !am

t)in5U, baß ^et)ferling!§ angegriffene (55efunbl)eit ©^onung

ert)eifd^te; pm @eneralabjutanten beförbert, mürbe er bod^

für ben aufreibenben Dienft im ©tabe be§ ob erften 5lrieg§*

^errn md)t mie bie anberen ^Ibiutanten in 3(nfprud) ge*
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nommen. ^er gelel)rtc Qötban, „ber Ueben§n)ürbtgfte unb

it)unberli(^fte ©terblic^e", trie i^n fein föniglid^er grcunb

nanttte, fa^ ftd) pm oberften Setter ber 2öatfen{)äufer, ©pittel

unb Slrmenanftalten ernannt unb beflagte, ba^ \)a^ pm
öffentlichen 5Irbeit§i)au§ beftimmte (S^ebäube mit bem D(^fen=

fopf aU 3öa{)r§eid^en ganj oben in ber 3öilt)elmftra^e

am äugerften (Snbe ber ^auptftabt gelegen fei. 91oc^ ein

anberer au§ ber 9ftl)ein§berger ^efellfc^aft, ber junge ^ie(=

felb, moUte bei ber il)m anvertrauten (Stellung eine§ Sega=

tion6fefretär§ gang unb gar nic^t ben entfpred^enben ©d^au-

plat^ für bie (Entfaltung feiner ftaat§männifcl)en Talente er=

!ennen; er geftanb, ha^ l)ei§e ein raenig !lein anfangen, unb

tröftete fic^ bamit, ba§ für hk ©rmartunggüoHen insgemein

ber ^ag be§ 2:;l)ronn)ed)fel§ eine ma^re journee des dupes

gemorben fei. ^er erhoffte (S^olbregen mar ausgeblieben;

and) in biefen Greifen mürbe auf bie ^nauferei, bie 3)le§=

quinerie be§ neuen §errn gef(i)olten: ber @rbfel)ler über*

triebener ©parfamfeit fei gerabegu SJiobetugenb gemorben.

@emi^ mürbe bie perfönlid^e Eingebung auf eine ernfte

$robe geftellt, menn üon ben greunben ber ®ntf(^lu§ ge=

forbert mürbe, zhen nid)t§ meiter al§ g^eunbe fein §u motten.

©0 l)at griebrid) bem treuen (5ul)m, bem fäd)fifd)en ©efanbten

in Petersburg, in feinem bringenben ©inlabungSfc^reiben bie

(SemiffenSfrage vorgelegt, ob er 9Jlann§ genug fei, auf hu

biplomatifc^e Saufbal)n p vergilbten, um ba§ bebad)tfame

2^h^n eineS Sßeifen p füliren, unb ob er in ber ^efettfi^aft

be§ greunbeS @rfa§ genug für hk ^oliti! finben merbe.

(Sul)m fd^lug freubig ein; er verlief S^tu^lanb unb ben

fä(^fif(^en ©taatSbienft, aber er trug ben SobeSfeim in fi^

unb fotttc fein gelobtet Sanb nur au§ ber gerne fc^auen;

nod) im $afen, fo flagt e§ ber rü^renbe 3lbfd)ieb§brief be§

(Bterbenben, litt er ©d^ipruc^. 5luc^ 2Ilgarotti, ber „^djvoan

oon $abua", fagte §u, aber er nic^t ol)ne 't)^n l)eimlid)en @l)rgei§,

eine glängenbe politifd)e Df^otte gu fpielen; au§ Sonbon l)erbei=

geeilt, traf er nod^ im Suni in (Sl)arlottenburg ein, unb ber

@lang feiner vielfeitigen ^ilbung mie ber 9leig feiner $er=

fönlid)!eit mirfte auf S^riebrid) nocf) ebenfo begaubernb, mie



58 D^egierung§anfang

im §erbft §ut)or voat}x^nh be§ furjen ^efud^e§ in 9fl^ein§berg.

3lnberen erfd^ien ber leb^fte ©üblänber na(^ rate oor I)erj'

lid) oberfläd^Ud) unb pbem je^t unerträglid) anma^enb.

^f^od) man(i) anbetet (5d)üHgetft rcäte getn ^etangeflattett;

abet t)on einem ftangöfifd^en .gietti^en, mit bem et butd)

^Igatotti befannt mutbe, meinte gtiebtid), b^x bleibe beffet

ha, wo et fei: „9kl)men mit nut bie Blüten be§ menfd)=

lid^en @ejc^Ied^t§ unb bejc^neiben mit hk unnü^en Glättet

unb bie mobetnben SBut^eln; ein ^tumenfttau§ mu^ ge^

mät)lt fein."

SJlit fleinftem (befolge mat hex ^önig am 7. Quii au§

^etlin aufgebtoc^en. ^t§ vox t)iet§ig 3at)ten fein @tog=

oatet gut ^tönung nad) ^önig§betg teifte, belief fid^ fein

Sttog auf mel)t al§ gmeiliunbett (3taat§!utf(^en, ^üd)en!atten

unb 9f^üftmagen; bie§ma( fu!)ten im gangen nid)t mel)t al§

btei 2Bagen butd^ ba§ Sanb; b^n feinen teilte hzx ^önig

mit ^et)fetling! unb 5llgatotti, ben beiben in mi^iget Untet=

l)altung metteifetnben ©ptubelföpfen, unb bem einfilbigen,

gtobfötnigen, l)ünenl)aften ^enetalabjutanten von §ade.

^emaffnete Begleitung l)atte fc^on gtiebtid) Söil^elm I. auf

feinen Steifen t»etfc^mäl)t; nut auf h^x ^tx^d^ butd^ ha§>

$olnifd)e pflegte fi(^ ein ^tagonetttupp al§ Bebedung an=

äufdjlie^en. Qe fleinet hn Sfteifegug voax, um fo fd)nellet

gelangte man r)Otmätt§; füt bu ai^tgig SJleilen §mifd)en

Betlin unb ^önig§betg, bie gtiebtid^ L in gmölf hx^ üiet=

gel)n 2:agen ptüdgulcgen pflegte, Ijabtn feine beiben ^ad)-

folget füt gemölinlid) tto^ be§ fd^led)ten 3uftanbe§ hex Sßege

ni(^t mel)t al§ oiet ^age gebtaud)t. SJlan ful)t mit untet^

gelegten Bauetnpfetben, bie nad) SJlafeabe hex Botfpann=

otbnung geftellt metben mußten; bo^ mußten bie gton*

pflii^tigen, ba§ bet £anbe§l)ett fie hä biefem 5lnla§ gut

entfd)äbigte. ^Ue Empfänge, ^lufgüge, @l)tenpfotten unb

fonftige geietlic^feiten l)at fi(^ hex neue ^ett üon^otnlietein

oetbeten; abet mo et etmattet mutbe, boten boc^ hie OxU

fc^aften ein bunte§ unb bemegte^ Bilb ; bie Beoölfetung au§

bet gangen Umgegenb mat gufammengelaufen, bie 23otfpann=

pfetbe ftanben in 9^eit)e unb ©lieb, baneben feftlii^ gef(^müdt
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hk dauern, bie bi§ gum näc^ften (SJefpannn)ecf)feI mitpreiten

f)atten; anbete hielten (Simer ooK SBaffer bereit, hk !)ei§en

Söagenräber rr)äi)renb be§ Uttifpanneng p übergießen. %m
erften ^altorte in jebem J^reife mußte ber Sanbrat gur ©teEe

fein ; aud) bie !önigli(^en Slmtleute unb bie ^orfjd)ul5en au§

ber 9lad)barf(^aft t)atten fi(^ einpfinben. SSorreiter, bie bem

Söagen um eine 3Sierte(ftunbe üorauSfprengten, übergeugten

fic^, baß ni(j^t§ fe{)Ite. |)iett bann ber ^önig, fo begann

oI)ne lange Segrüßung§reben ba§ 35ert)ör ber Beamten über

bie ^itftönbe unb Q3ebürfniffe be§ Drt§ unb ber ^egenb.

3lud^ ber gemeine Tlann burfte reben, wenn er etma^ fe
10eblid)e§ t)or§ubringen {)atte. SJlitunter t)at mo!)!, menn bie

%al)xt fortgefe^t mürbe, ein 3lmtmann eine ^egftrecfe neben

be§ ^önigg ^agen {)erreiten muffen, um meiteren ^efd^eib

p geben. Qn 9Jlittag unb p 9^ac£)t l)at griebric^ auf feinen

Dieifen mit Sßorliebe in htn Dörfern ^iaft gemacht unb gmar

ber Siegel nad) bei hen ^rebigern, hk bann ein anfel)n(ic^e§

©efd^enf er{)ie(ten.

2)er i^önig t)atte, bet)or er nad) ^önig§berg ging, ben

Ummeg burd^ Sitauen genommen, um feinem SJlinifter $obe=

mil§ Qtit p laffen, mit ben §ur §ulbigung befc^iebenen

©täuben über xi)xz ^efd)n)erben unb gorberungen ein§ §u

merben. ®enn l)ier in Dftpreußen hetxat man alten Kampfes*

boben. ^a§ Sanb, auf ba§ hk ©ouoeränität unb bie ^önigS^

mürbe gegrünbet mar, beanfpruc^te eine 3lu§naf)mefte(tung

im ^efamtleben be§ (5taate§. gefter a(§ irgenbmo anber§

murmelten !)ier bie Erinnerungen an bie alte greil)eit unb

©elbftüermaltung.

^er fc^miegfame ^obemi(§ l)at in Königsberg mit ben

abetigen Häuptern be§ Sanbe§ fet)r gef(^i(ft vtv^anhdt ®ie

©tänbe üerfprac^en bie §ulbigung, aud) o^m hk begelirte

3ufage für mieber^olte unb regelmäßige Einberufung be§

Sanbtag§ p erl)alten. 33on bem ^ro^ unb ber perfönlid)en

(l)el)äfftg!eit ber alten QdUn mar 1740 bod) feine (Spur

mel)r mal)r3unel)men. ^ie gan^e ^emegung fam enblid) auf

ein paar an5üglid)e (5ä|e in ber ^ulbigung§rebe be§ Sanbe§=

bireftorS oon ber Proben l)inau§: ber S^tebner legte bem
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^önig bie preislid^e 5Ibfid)t unter, butc^ hzn tüieberbefe^ten

Sanbrat unb bie pfammengerufenen ©tänbe hk 5Rot beg

burd) nmn(^e§ Ungemad) entfräfteten ^önigrei(^§ ^reu^en

auf§ genauefte erforfi^en gu laffen, unb fd^alt biejenige (5taat§:=

fünft eine irrenbe, raeld^e in einem oern:)eigerten Sanbtag ben

5(nn)ad^§ unumfd)rän!ter Tlad)t unb Dbert)ot)eit fet)en rcoüe.

^er ^önig tie§ fold)e 3öorte unerraibert, aber in feinen

Slugen war an ber Statfad^e nid^t §u rütteln, ba^ fein Sanb,

xük er then I)ier in Königsberg gegen ^oben)il§ mit fd)arfer

Betonung geäußert l)at, ein monard^ifc^er unb befpotifc^er

©taat fei. ^ie Krönung ^zlt er nid^t für erforberIi(^, roie

üor il)m fd^on fein 35ater; „bie t)eilige ©albflafd^e" unb hk

fonftigen Zeremonien be^eid^nete er al§ unnü^e unb nid)tige

(grfinbungen be§ 3lberg(auben§.

5flad) üiertägiger S^tücfreife traf ber König am 25. :3uli

mieber in Berlin ein. gür ben 2. 5tuguft mar bie @rb=

{)ulbigung ber furmär!ifd£)en <Btän't)e angefe^t. ^er König

ftanb üor bem ^l)ronfeffeI, t)inter x^m feine trüber unb feine

Vettern, "i^k Generale unb bie f)o{)en (Staatsbeamten, ^er

©tatSminifter t)on 5Irnim häxat eine ^üt)ne unb I)ielt guerft

ber 9^itterfd)aft, hann ben 5lbgeorbneten ber ©täbte eine

feierltd)e ^Infprad^e; er t)erfid)erte ben ^ürgerfd^aften, ba§

tt)r König fein Sebenfen tragen mürbe, „in bem ©(^o§ eine§

jeglidtien feiner Untertanen fidler unb ru!)tg gu fc^Iafen",

o^m fid) erft ber ^reue burd^ ©ibeSleiftung gu üerfii^ern.

©in (Bpred^er com ^bel unb ber ^ürgermeifter von Berlin

antmorteten in freubig bemegter D^lebe. ^ann marb bie

.g)uIbigung§formeI üerlefen unb alle fd^moren bem Könige,

^rau^en auf bem großen $Ia^e, nad^ ber ^reitenftra^e unb

ber alten ^omfird^e p, brängte fid) ha§> 3Solf; ber König

trat mit feinem befolge auf ben ^lUan; breimaliger Qum^
braufte empor. Unermartctermeife Dermeilte griebrid) faft

eine l)albe ©tunbe, ben ^lidf feft unb ernft auf bie unermeg^

Itd^e 3Jlenge §u feinen gü^en gerid)tet: „er fd)ien in tiefe

^etract)tung üerloren".

gür ben ^efud), ben er feinen meftlid)en ^rooinjen gu^

bad)te, mäl)lte ber König h^n Ummeg burd^ baS beutfd^e
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Dberlanb, um in g^anfen bie bert 9Jlat!grafen üou bei*

branbenburgifd)eu ^flebenlinie üermälE)Iten (5d)n:)eftern gu be=

fltü^en.

@r i)at vox feiner 5lbreife n:)ot)( ben ^ebanfen geäußert

feine 9letfe nad^ granfreid) au§pbe!)nen unb bie ^e!annt^

fd^aft be§ ^arbinat§ gleurr) ju mai^en. ^ocf) n)ürbe mau

ben 2tu§f(ug, h^n er je^t t)on ^aireutf) au§ nad) ©traPurg

gemad)t ^at, nid)t al§ eine 2öieberaufna!)me biefe§ @eban!en§,

nid^t a(§ ben 51nlauf §ur S^teife in ha^ innere von g^anf^

reid) auffaffen bürfen. ^ie lang t)eri)a(tene Suft p einer

33ergnügung§reife, ber unn)iberfte{)Ii(^e eintrieb, fid^ einmal

ganj frei non jebem ^i^ang, unerfannt unb raomöglii^ un=

beobad)tet, gu bemegen unb gu tummeln, ben Einfällen ber

Saune einmal freien Sauf gu (äffen, ber eigentümliche 9Reig,

ben Unbilben be§ 9f^eifen§, ber Un^uoerläffigfeit ber '}^\il)X'

leute unb ber Prellerei ber Sßirte, ber @robl)eit ber ^oft-

meifter unb Zollbeamten mte ein gett)öl)nlid)er (5terblidt)er

au§gefe^t §u fein, üielleid^t auc^ bie @rille, juft biefe§ (5tra^=

bürg fel)en §u mollen, ha^ vox je^t 5el)n Qal)ren bem in bie

5?erne unb in bie 5?i^eil)eit ^inau^ftrebenben ein unerreid^=

bare§ Qkl gemefen mar, enblid) bie Segierbe, bie 5?i^an§ofen

bei fic^ 5U .giaufe unb nor allem fran^öfifdie Offiziere unb

fran^öfifc^e S^ruppen §u fe^en — ba§ aEe§, unb nicl)t irgenb=

meldte l)ol)e unb gel)eime politifd)e Slbfid^ten, maren bie

^emeggrünbe gu biefer abenteuerlid)en (Sntbedung§fal)rt, üon

ber 3^nebri^ nai^ Qal)ren gefagt ^at: „SBenn man fid) einen

üergnügten ^ugenblid^ cerfctiaffen fann, ol)ne jemanbem ^u

nal)e p treten, fo foU man e§ nid^t üerfäumen ; eine gemiffe

©trapurger ^eife mar audt) nid^t befonber§ meife."

©in ^eil ber 9leifegefellfd^aft ging am 19. 5luguft au§

33aireutl) nad£) ^^efel auf bem geraben Sßßege üoran, fo ber

drbpring oon ^effau unb ber ^eneralabjutant ^ade; hzi bem

Könige blieben nur ber $rin§ 3luguft Silljelm, (3xa\ äBarten^-

leben unb 3llgarotti. „Unfer 5lufpg," fo ex^ä^U griebrict)

felbft, „mupe mol)l etma§ l)öd^ft ©eltfameS l)aben, benn an

jebem Drt, mo mir burd)!amen, l)ielt man un§ für etma§

anbere§." Über 3ln§bad), .geilbronn, ^rud)fal, S^^aftatt mürbe
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ber 9tt)ein erreid^t. 3^ic^t einmal an $äffe !)at man gebad)t

;

erft vox bem @rengi)aufe an ber ^et)ler Erliefe gen)ai)rte man
am 9la(^mtttag ben 23. Sluguft ben SJlangel, um if)n nun

im legten 5Iugenb(ic!e, üerbäc^tig genug, mit ^ilfe be§ in be§

Äönig§ Siegelring eingefd)nittenen preu^ijc^en 2öappen§ gu

erfe^en ; noi^ ift ber üon ber |)anb be§ ^ämmerer§ greber^^

borf eilfertig unb menig fanjleigeredit aufgefegte, üon bem

Könige unterf(^riebene ^^lotpa^ für ben (trafen ©d)affgotfd)

— benn biefen 9^amen ^atU ber $rin§ gemäl)lt — unb feinen

^Begleiter Sllgarotti erl)alten. ©inen gmeiten $a§ ftellte

griebric^ für htn ©rafen ^ufour unb befolge au§, b. l). für

fid) felbft. Um ha§> 2(uffel)en §u minbern, blieben ber ^^rinj^

SGßill)elm unb 3llgarotti für bic 9lac^t in £el)l §urüd; ber

^önig flieg mit 2Cßarten§leben gegen 5(benb gu ©trapurg

im @aftl)of 5um 'tRdbzn ab unb lie§ fic^ fofort au§ einem

benad)barten ^affeel)au§ ein paar Offiziere üom S^^egiment

^iemont gu @aft laben, bie t)on 9^eugierbe getrieben hk

feltfame ©inlabung annal)men.

(^ouüerneur ber S^f^i^^Ö ^^^^ ^^^ ^^^^ SJlarfi^aE ^roglie.

@egen bie gel)eimni§t)ollen, fiel) auffällig benel)menben %xzmh^

linge in nii^t geringem @rabe argtt)öl)nifd), unterzog er am
anberen 9Jlorgen bie Offiziere einem genauen 35erl)ör, nal)m

inbe§ fel)r artig ben ^efu(^ auf, ben i^m bie au§ ^el)l ^m'

getroffenen 9^ad)5Ügler nebft ^arten§leben abftatteten. 5lucl)

erlaubte er ben S^leifenben bie ^efic^tigung ber 3ittt^ßüß ^^"^

ber Sacl)tparabe unb bie ^efteigung be§ 5D^ünfterturm§.

5ll§ bann aucl) ber (S^raf ®ufour, erft am britten ^age, fic^

melben lie§, mar fein (5^el)eimni§ burc^ einen preu^if(^en

^eferteur, ber oorbem bzn Kronprinzen oft genug gefe^en

l)atte, bereite entbedtt. ^n feiner allerbingg eigentümlicl)en

Sage, in bem ^i^^^f^t ob er feinem @aft !öniglid)e @l)ren

ermeifen, ob er ba§ Qnfognito acl)ten foUe, fcl)eint ber @raf

oon ^roglie fid) nicl)t eben gefc^idtt unb taftooü benommen

§u l)aben, unb griebric^ l)ielt e§ je^t für ba§ geratenfte,

unoerjüglid) b^n 9^üd§ug anzutreten, ^ie Erinnerung an

eine ©pifobe be§ italienifdjen 5elb§ug§ üon 1734, rao fid^

ber gelbl)auptmann 33roglie in feinem Quartier l)aite über=
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rafrf)en laffen unb a(§ (Sansculotte vox ben geinben gef{o{)en

Toar, lie^ ben alten Q^üaUben in griebrid)^ 5Iugen dou t)orn=

f)erein a(§ eine fomifi^e $erfönli(^!eit bafte!)en, unb fomit

tft in ber übermütigen, ^Ib profaifdjen, I)alb gereimten 9fteije=

befd^reibung, bie auf frijd)er 3:;at an 23oItaire gefi^idt vonxhe,

ber DJlarf(i)aII, ber für ha§> Überrafc^tmerben gefi^affen fd)eine,

ttid)t eben glimpflid) fortgefommen.

^3)er ^önig I)atte 3Soltaire, ber fid) feit einiger 3^it ^^

gefd^äftlid^en 5lngelegent)eiten in Trüffel auf{)ie(t, eine ^e*

gegnung in ^Intmerpen t)orgefd)Iagen
;

jetjt mu§te er it)m

nad^ ber 2ln!unft in ^efel am 2. (September mitteilen, ba§

er ein ^JBe(4fe(fieber mitgebrad^t I)abe, roelc^eS l)artnäctiger

fei a(§ ein ^anfenift; fo möge nun r)ielme!)r 35oItaire ben

SÖßeg 5U x^m mad)en, i!)n burc^ feinen 5Inbtid §u l)eilen.

Unb fo traten benn am 11. (September in bem f(einen

(Schlöffe SRot)lanb hzi Eleoe bie beiben §um erften SJlale in

ben gleid)en S^taumbereid^, bie fidf) Don Stunb an immer üon

neuem an3ief)en unb abflogen fottten. 2öie e§ fd)eint, mar

man auf beiben Seiten üon bem erften (Sinbrud nid)t üöllig

befriebigt, unb na(^ ben t)orf)er auSgetaufc^ten Überf(^menglid^=

feiten mar bie§ mo!)I faum anber§ möglich, ^a !)atte griebrid)

gefd^rieben, ha^ er nidf)t glüdlic^ leben unb nid)t ru!)ig fterben

!önne, beoor er h^n greunb umarmt ()aben merbe, unb t)er

„(5)ötttid)e" l)atte geantmortet : „(Simeon mirb fein §eilf(^auen;

bie gran^ofen finb adefamt $reu§en ; mein §er§ fünbet mir,

ba^ bie (Stunbe nai)t, mo id^ oon hen Sippen be§ gefrönten

Slpoüo hk ^ehzn l)ören merbe, bie ba§ meife Rittertum

bercunbert f)aben mürbe/' 9i|un fam 3SoItaire jur ungünftigen

(Stunbe
;
griebrid) lag in einem heftigen Slnfall feine§ gieber§

unb fd£)reibt nad)!)er: „Wit Seuten t)on feinem (Sd^Iage barf

man nid)t fran! fein, man mu§ fid) fogar f el)r mo^l befinben,

momöglid^ me!)r a(§ gemö!)nlid^ moI)l befinben." 3lber aud)

ber @aft f)atte feinen gan^ guten ^ag; er mar enttäufd)t

t)on ber (£infa(^f)eit biefe§ ambulanten $ofIager§, üon bem

er fpäter!)in mit hid aufgetragenen garben eine bo§f)afte

(Sd)i(berung entmorfen f)at ; er mar abgefpannt oon ber 9^eife,

nerr)ö§, me!)r aufgeregt a(§ angeregt, ^a^u t)erfid)ert 5l(ga=
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rotti, ba^ 35oltatre, ber ftd) fd^on in feinen legten Briefen

einic^e gute ße^ren unb SSer^Itung^ma^regeln §u geben erlaubt

(;)atte, au§ ber ©prad)e ber 5lnbetung a(Ip fd^netl §u einem

üertraulii^en, ein roenig unet)rerbietigen 3:;one übergegangen

fei, ber mißfallen ^abe. SSoltaireg Sanb§mann SSalor^ ijatte,

fo wie er ben Unr)orftd)tigen fannte, ha^ nidjt anber§ erwartet

unb gleid^ gemeint, e§ märe ni(^t unmöglid), ba^ feine (Segens

mart bie üorgefa^te l)of)e SJleinung etma§ {)erabftimmte.

^a§ al(e§ fd^Io§ nic^t au§, ba§ ber ^i^ter SSoItaire

burd^ ben Vortrag feine§ 9Jlat)omet53Jlanuffripte§ hk an^-

erlefene fleine ^emeinbe gu IjeKer ^egeifterung l)inri^, unb

bem beftrirfenben 3öuber feine§ @efpräd)§ ^at gnebrid) nad)

biefer erften Begegnung uad)gerül)mt, baß au§ ben glüdlid)en

(Einfällen, bie jener !)erüorfprubeIe, ein SJlenfd), ber niijt

ben!e, fonbern nur ein gute§ @ebä(^tni§ t)abe, ein glän^en^

be§ SÖßer! jufammenfteUen fönne.

I



III

iScftcc fc|)Ieftfc^ec Bdeg

^j^a§ augenfälligfte ^ennseic^en ber poUtifd)en Sage @u=

j^ / topa§ im 3ßitpun!te ber Sl£)ronbefteigung grtebri(^§ II.

raar hk (Spannung sn:)tjd)en ben beiben großen 2Beftmäd)ten.

^a§ 3a!)r pt)or l£)atte ©nglanb an Spanien, ben ^unbe§=

genoffen gran!rei(^§, ben ^rieg erüärt, n)ä{)renb beffen neun^

jähriger ^auer faft jebe einzelne europäifd)e Tlad)t gu ben

SQßaffen gegriffen l^at. @§ war i:)orau§pfeI)en, ba§ e§ jraifdien

granfreid) unb ©nglanb bemnä^ft unmittelbar §um ^ampf
fommen mürbe.

Sluf biefen frangöftfc^-englifcfien (Segenfa^ f)at ber neue

^önig t)on ^reu^en t)on Dornl^erein feine 9^ed)nung gefteltt.

@r nal)m an, ba^ er im Kriegsfälle an einer ber htihen

'^äd)U unter allen Umftänben einen ^unbeSgenoffen finben

mürbe.

3unä(^ft foUte nad) griebrid^§ 3lbftd)t ber preuJBifdie @rb=i

anfpruc^ auf ba§ ^ergogtum ^erg ber ^rüfftein für bie üon

beiben Seiten l)er bei feiner 3:l)ronbefteigung il)m laut angc*

priefene freunbfd)aftlicl)e ©efinnung fein, ^enn nad) menfc^^

lid)em ©rmeffen mu^te ber nieberrl)einif(^e ©rbfaU für ^rieb*

rid) ber erfte 5lnla^ ju einer großen politifd^en 5lftion merben.

Söeber in ^annooer, mo bamal§ König (5)eorg IL oon

©nglanb pm ^efu^ feiner Kurlanbe meilte, noc^ in 3Ser*

faille§ erhielte griebrid) in ber bergifdien grage irgenbroeld^e

greifbare ^^f^Ö^n. So gab er benn feinem SJiinifter ^obe«

mil§ bie Sofung au§ : „3ftul)ig abmarten, mie bie europäifi^e

Krifi§ fid) abmideln mirb."
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5Ittt englifd)en §ofc Tt)ünfd)te man eine gamilienüerbinbung

mit ^reu§en, rcie ja griebrid^ fie üor ^^\)n 3a!)ren für fic^

perfönlic^ erI)offt i)atte. @§ war eine firmere @nttäuf(^ung

für bie britifd^en SSermanbten, ba^ er je^t feinen 33ruber

unb Dorau§fid)t(id)en 2:;t)ronfoIger, ben ^ringen Slnguft 2Bi(=

l)elm, mit einer braunfc^meigifc^en ^rin^effin, ber ©c^raefter

feiner eigenen (SJema^Iin, üerlobte.

2lm frangöfifc^en ^ofe betrieb man ben 2(bf(^lu§ eine§

^ünbniffe§, mie e§ ber mit griebrid^ S0ßil!)elm I. megen ^erg

vereinbarte 35ertrag üon 1739 au§brü(f(id) in 2lu§fi(^t na^m.

®ie befte, bie einzig üorteil^afte 3lKian§ für $reu§en fei bie

fran5öfifd)e, fo Hangen bie Sodtrnfe; im ®int)erftänbni§ mit

g^ranfreicf) !önne ber ^önig von ^reugen bereinft beim ^obe

be§ ^aifer§ feine (SJefc^äfte auf me^r a(§ eine ^rt regeln,

griebric^ \di) hk SSermutung beftätigt, ber er frf)on wenige

^age nad) feiner ^tironbefteigung 5lu§brucf gegeben I)atte,

ba§ bie fran§öfifcf)e ^olitif auf hzn ^ugenbüdt jeneS 2::obe§=

falte§ fc^on üorbereitet fei. ^em ^ünbni§antrage mic^ er an^.

Wim 20. Oftober ftarb ber fiepte üom stamme $ab§burg

auf feinem Suftfc^Iog gaüorita cor 2Öien eine§ unerwarteten

^obe§, erft 55 Qa^re alt.

„3Benn ber ^aifer {)eute ober morgen ftirbt," fo !)atte

griebrid) oor brei :3a!)ren üorf)ergefagt, „meli^e Ummäljungen

würbe man in ber äöelt erleben !" 3e^t fd^rieb er an bem

26. Dftober, ha er bie ^obe§botfd)aft au§ ^kn ertiielt:

„@§ ift ber 5lugenblic^ ber oöUigen Umwanblung be§ alten

politifd^en (5r)ftem§; ber ©tein l^at fid) gelöft, ben ^Rebu^

!abne§ar auf ba§ ^ilb t)on vier SJletallen rollen fal) unb ber

fie alle gerftörte. -Qd) werbe meinem gieber ben Saufpag

geben, benn id) l)abe meine SJlafd^ine nötig."

SÖBenn er al§ ^ronprin§ wäl)renb be§ legten ^ür!enfriege§

oon ^ampf unb (Bieg gel)ört l)atte, fo l)atte il)m ba§ ^erj

gepod^t, wie er einmal fagt, gleidE) bem ©(^aufpieler, ber

begierig ift, ba^ bie S^ei^e an il)n fommt, feine 9^olle §u

fpielen. ©ein ©tid^wort war il)m je^t gegeben.

@r l)atte nid^t al)nen !önnen, ba§ hk Seben§tage bem

legten Jg)ab§burger fo farg pgemeffcn waren. grül)er benn
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biefe ^unbe mu^te er eine anbete erwarten, ben ^ob be§

^efi^et§ üon ;3ülid) unb ^erg, be§ alten srceiunbfieb^ig*

)ä{)rigen ^urfürften üon ber ^falg, ber fcf)on fo oft am
©terben gejagt raorben wax, unb anbete @ntfd)lte^ungen

roütben üon ii)m gel)eif(^t raotben fein. Übettafd)t abzic \)at

xtjxi ha§ plö^Ud)e @teigni§ nicf)t. „^d) ge^e nid^t nac^ ^etlin,"

fdjteibt et am 28. Dftobet; „eine Bagatelle mie bet ^ob
be§ ^aifet§ etfotbett nirf)t gto^e ^eraegungen. 2llle§ roat

i:)otf)etgefel)en, a(Ie§ raat t)Otf)etbebad)t. 3lIfo {)anbelt e§ ftd)

nut um bie 5lu§fü!)tung von (Sntraütfen, hu id) feit lange

in meinem ^opfe bemegt l)ah^."

®en btanbenbutgifd^en Patrioten xvai e§ unoetgeffen, bajs

e§ in ©d^Iefien ein oetloteneg ^ut gab, melc^eS hk Sllt«

xjotbetn gegen ha§> ^au§ ^ab§butg nic^t ju bel)aupten t)et=

mod^t l)atten. ^et alte ^an^Iet t)on Subemig in ^alle lE)atte

!aum bie 9f|a(^tid^t üon be§ ^aifet§ 2:obe et!)alten, al§ et

bie Sln^eige an feinen jungen ^önig nad) 9^l)ein§betg fanbte,

ba§ et feit üietgig 3a!)ten Uz Belege füt bie pteugifd)en

5Infptüd)e auf ©c^lefien gefammelt ^dbt; et be§eid)nete al§

ben, butd) meieren et bagu üetanlagt raotben fei, hzn oet*

flotbenen SHiniftet üon ^Igen, hzn ^etatet bteiet ^ettfi^ct,

ben fein ban!batet ^önig g^iebtid) S0ßil!)elm einen alten

tteuen btanbenbutgifd)en 35atet genannt ^atte. J^lgen, fo

fe^te Subemig liingu, fei hzx SJleinung gemefen, ba§ beim

©tlöfc^en be§ 3}lanne§ftamme§ t)om ßaufe Öftetteid), ubzx

!ut§ obet lang, biefe 5lnfptüd)e etl)oben votxhzn mütben.

3ln bemfelben 1. ^^ooembet, an bem Subemig bie§ au§

^alle fd)tieb, mad)te üon ^leoe au§ hzx ^ammetptäfibent

t)on 9f^od)on) auf einen alten (Sntmutf be§ ^to^en ^utfütften

^ux ©tmetbung von ©d)lefien aufmetffam, beffen Utfd^tift

fid) üot neun 3al)ten auf bem fönigli(^en ^^otmetfe 9f^ul)leben

bei (Bpanbau in einem uetgeffenen (5d)teibfpinb aufgefunben

l)atte. ^et gunb fei il)m liebet al§ ein @efd)en! üon 100 000

^ufaten, l)atte gtiebtic^ SÖBill)elm I. bamal§ gefagt, unb
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9(lc»d)on) t)ielt e§ je^t für feine $fltd)t, ben ^^ac^folger auf

ba§ SBort be§ 3Sater§ unb ben $Ian be§ 2lt)n^errn f)in§u*

raeifen. ^öntg griebrid^ antwortete ban!enb, ha^ er bte

(Sd^rift !enne; fein SSater wirb fie i^m gegeben t)aben, unb

wenn ba§ $ßori)aben feit Ianc;e ht't)ad)t voax, fo rairb bie

(Erinnerung an ben ©ntrourf be§ Urgroßvater» it)ren 5Inteil

an bem (Sntfd)(uffe gei)abt t)aben.

3Bie griebrid^ perfönlid^ bie S^led^t^frage auffaßte, läßt

ein eigen!)änbig üon it)m aufgefegter ^erirf)t ber preußifdien

5Infprürf)e auf «Sd^Iefien erfe^en: „^ie53efi^er©(^Iefien§ i)aben

bie preußifc^en Dlec^te fo gut zugegeben, ha^ fie mit bent

^urfürften griebrid^ Sßil^elm einen 33ertrag gefd^loffen t)aben,

burd^ ben ber ^urfürft gegen htn ^rei§ (Sd^n)iebu§ feinen

9^ed)ten auf bie anberen g^ürftentümer unb Herzogtümer von

©(Jlefien entfagen foüte; hu 3Ser§id^tIeiflung mürbe gültig

fein, rcenn nid^t burd^ bie fd)mär§efte ^reulofigfeit ber ^aifer

Seopolb ben ^rei§ (5d^miebu§ griebrirf) I. entriffen ^äiU.

^a atfo ha^ Stquioalent, mel(^e§ bie 3Sorau§fe^ung ber 3Ser«=

§id)t(eiftung mar, gurüdgegeben ift, fo treten unfere 9fterf)te

üoHftänbig mieber in ^raft, unb bie gange Slfte, bie mit bem

^urfürften griebrid^ 2ßiII)eIm gefdiloffen morben ift, mirb

null unb nid^tig." @ingel)enber befdt)äftigt fid^ griebrid) fo*

bann mit bem 3Ser^ältni§ feiner fd^lefifdien 5lnfprüd^e unb

feiner Unternehmung gu ber ^ragmatifd^en (Sanftion ^aifer

^arl§ VI., bie, mie ber 3lbriß au§fül)rt, l)ier über!)aupt nid^t

in ^etrad^t !omme, ba man nid^t erben fönne, ma§ ben @rb=

laffern gar nid^t gel)ört l)abe. ^od^ gefegt ben gaU, bie

^ragmatifc^e (Sanftion foÜe l)ier gelten, fo fei bod^ Preußen

gar nic^t üeranlaßt, biefe (Srborbnung anperfennen. ^er

^önig üon Preußen l)abe bem ^aifer bie ^ragmatifd^e (Sanftion

garantiert unter ber 33ebingung ber @ercäl)rleiftung be§ Her§og=

tum§ ^erg; nun aber l)abe ber ^aifer feinen 3Sertrag t)er=

(e^t, inbem er feitl)er ben üorläufigen ^efi^ t)on Qülii^ unb

33erg bem §aufe (Sul§ba(^ gemäl)rleiftet l)abe.

^er SJlinifter $obemil§ l)at bemgegenüber ben ©inmanb

geltenb gemad^t, baß man '^e6)U auf (Sd^lefien befeffen l)abe,

aber ni^t mel)r befi^e, ba ber äöiener |)of, allerbing§ be*
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trügenfd)er SÖßeife, ba§ ^au§ 33ranbenburg üerleitet f)abe,

auf fo bebeutenbe 2lnfprü(^e gegen ^(einigfeiten §u üergiditen.

3nbe§, fo fe^te er !)in§u, man wirb immer TlitM finben,

biefe alten 9^edE)te roieber in§ Seben treten p laffen unb ftd)

über unerl)örte Überoorteitung p befd^roeren.

SJlit größerem 5Rad)bruct, mit 3öl)ig!eit f)at $oben)i(§

bei ben Beratungen, p benen ber ^önig auf bie ^obe§=

nad)rid)t au§ Söien ii)n unb ben ^elbmarfc^atl ©c^werin

nad& 9^l)ein§berg einlub, auf hk po(itifd)en Bebenfen unb

^efal)ren be§ $Iane§ l)ingen)iefen, ben ber ^önig ben beiben

Beratern enlmidtelte. SJIit unantaftbarer ^flid^ttreue unb

unermüblic^er 5lrbeit§!raft, mit treffenbem Urteil über ^er=

fönen unb 2Ser!)äItniffe, ber genaueften ^enntni§ be§ bipIo=

matifdien ^errain§ unb glattefter gertigfeit in ben fünften

ber Ber^anblung, üerbanb ^einrirf) oon ^oberailg, bama(§

im fec^Sunbüier^igften Qa^re ftel)enb, eine ©c^eu üor bur(^=

greifenben ©ntfd^Iüffen unb üor bem (Sinlenfen in unge=

n)of)nte Q3at)nen, eine Borfic^t unb 2tngftlid)!eit, in ber fein

je^iger Gebieter einen ®rbfef)Ier ber preu^ifdien ©taat§=

männer au§ ber ©c^ule be§ alten S^gen ju erblid'en geneigt

mar. 9li(^t o!)ne ©runb fül)rte ''J^obemilg in einer cor

mef)reren Qa!)ren in ber ^auptftabt pfammengetretenen ge=

felligen Bereinigung hen Flamen „ber 5ürficl)tige"; unb al§

ein „3itterer üon 91atur", al§ ein SJiann, ber hei bem bloßen

Sßort ^rieg pfammenfal)re, galt er ben Vertretern frember

9Jlä(^te.

^e§ Sli3nig§ (£ntfd)luB ftanb bereite feft. ^nx über SJlittel

unb 3Bege ber 5Iu§fü^rung mürben $obemil§ unb ©d)merin

p D^tate gebogen, ^rei 2:age lang meilten fie in 9fil)ein§=

berg. ^ie Berl)anblung mar fo lebl)aft unb ununterbrod)en,

bag ber Svönig ju SJlittag gegen feine (5^erao^nl)eit an ber

^afel ber Königin ausblieb.

®en ^ernpunft biefer (Erörterungen l)at ber ^önig, al§

hit Berater 9fll)ein§berg mieber üerlaffen l)atten, in bie grage

an hen SJ^inifter pfammengebrängt: „^<i) gebe 3l)nen tin

Problem p löfen. ^enn man im Borteil ift, foU man i^n

für fid) geltenb mad)en ober nicf)t ? Qd) bin bereit mit meinen
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Gruppen unb mit allem; mad)e id) mir ba§ nid)t ^u nu^e,

fo i)alte i(^ ein @ut in meinen §änben, beffen ^eftimmung

id) t)er!enne; nü^e ic^ e§ au§, jo mirb man jagen, ha^ id)

bie ß)efd)idli(^!eit {)abe, micf) ber Überlegen()eit, bie id) über

meine 9lad)barn l)abe, gn bebienen."

@§ ift, al§ l)ätte griebric^, aU er biefe Söorte fd^rieb,

gemußt, mie man in SBien über feinen SSater gefproc^en

f)atte. „^er ^önig t)on ^reu^en mirb nic^t marfd)ieren

(äffen, benn er ift ein ^oltron," ha§ l)atte fic^ @raf (5in5en=

borff, ber ^offanjler, menn 'ü)m einmal megen $reu|en§

bange marb, §um ^rofte fagen laffen. 23on biefer Sf^ed^nnng

rcar bie ^olitit' be§ SOBiener §ofe§ gegen ^riebrid) Sil()elm I.

immer ausgegangen.

g^riebrid) fanbte bann am 6. DIoüember bem SJlinifter in

au§fül)rlid)er ^egrünbung feine „3been über bie anlä^Iid)

be§ ^obe§ be§ ^aifer§ §u entmerfenben poIitifd)en ^rojefte"

unb hat x^n, mit aller möglid)en 5^eil)eit feine ©inmänbe

gu madjen. (Siegen b^n Se^rfa^, ba^ fein ^rieg begonnen

merben barf ol)ne 53unbe§genoffen, bel)arrt er h^i feiner

Sl)efe, ha^ bie Dolle ©d^lagfertigfeit unbebingt $reu^en§

^auptüorteil, feine ©tär!e ift unb il)m pr (Btunbe eine

unenblid^e Überlegenl)eit über alle europäifc^en SJläi^te t)er=

fc^afft. Söarten, hi§> ©ad)fen unb ^ai^ern, , bie gleid^fallS

2lnfprü(^e auf bie öfterreic^ifd^e (Srbfd^aft geltenb ^u machen

i)aben, mit bem Singriff ha§ ^eifpiel geben, l)ei§t üöUig

gegen ba§ Q^tereffe $reu§en§ ben fä(^fifd)en 3flad)barn fid)

üergröjsern laffen. ^er 9}linifter üerlangt nad) ^unbeS^

genoffen: ber ^önig entgegnet il)m in bem flaren, einfad)en

(SJrunbgebanfen, oon bem alle feine politifd)en Kombinationen

feit ber 2:l)ronbefteigung ausgegangen maren: „(Snglanb unb

3^ran!rei(^ finb miteinanber überraorfen; menn fid) granfreid)

in bie beutfd)en Slngelegen^eiten mifc^t, mirb ©nglanb e§

nid)t bulben fönnen, unb auf biefe 5lrt mirb eine ber beiben

entgegengefe^ten Parteien mir allemal eine gute SlUian^

bieten ; menn man feine 9fled)nung bei ©nglanb unb ^ollanb

nid)t finbet, mirb man fie fi(^er bei g^ranfreid) finben."

5lu§ feiner ganzen ^emei§fül)rung fd)lo| ber König, „ba^
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man fid^ oor SBinler in ben ^eft^ t)on (5d)lefien fe^en unb

wai)x^nh be§ 2ßtntcr§ untert)anbeln mu§. ^ann wirb ntan

immer nod^ gartet nehmen !önnen, unb bereits im ^efi^

merben mir mit ©rfolg unter^anbetn, voaijxtnh mir h^i

einem anberen 25orgei)en un§ au§ unjerem ^Jßorteil fe^en;

bei einer einfacf)en Untert)anblung merben mir nie ba§ @e=

ringfte befommen, ober man mirb un§ jefjr läflige Q3ebingungen

auferlegen, um un§ 0einig!eiten §u geraä{)ren."

^ie (Sntfd)eibung ging alfo enbgültig ba{)in, ba§ bie

militärifc[)e ^efe^ung uon ©(^lefien, unb eine bip(omatijd)e

33er^anb(ung in SBien gleid)en ©(^ritte§ üor fid) ge!)en jott=

ten. $reu§en mollte ber Königin t)on Ungarn unb 33öt)men

fein ^ünbni§ anbieten gur ^erteibigung il)rer ^!)ronfoIge

unb it)rer ©rblanbe, meiter bie branbenburgifd)e ^urftimme

für bie ^aifermaf)! it)re§ @ema{)l§ unb eine @e(bunterftü^ung

t)on me!)reren 3Jlillionen. ^en ^rei§ für ha§> ^ünbni§ foHte

bitben bie 5lbtretung üon 5^ieberf(^tefien unter Berufung auf

bie fc^lefifc^en 5Infprüd)e be§ §aufe§ ^ranbenburg unb unter

2Ser§id)t auf ba§ jülifdi^bergif^e ®rbred)t. ^a§ ^ünbni§

foHte ermeitert merben §u einer europäifc^en 3II(ian§, ba§ fog.

„alte ©riftem" üon ©uropa foüte erneuert merben, ber ^unb

Smifdjen Öfterreid), ^reu^en, ©nglanb unb ^ollanb, ber gu

Einfang be§ 3öl)r^unbert§ pr ^erteibigung ber @rbfd)aft

be§ legten fpanifd)en §ab§burger§ pfammengetreten mar.

SRit biefem ©ntmurfe lenfte alfo bie preu^ifd)e ^oliti! in

bem 'i)k europäifd^e Sage bel)errf(^enben fran^öfifdi-englifdien

@egenfa^ auf bie ©eite @nglanb§ über. 3n§mifd)en erl)ielt

$obemil§ ben Sluftrag, „auf bem 2lnftanb §u liegen", um
alle§ p erfpäl)en, voa§> in ben ^irnen ber beobai^tenben

„Sud^fe", ber Diplomaten in Berlin, t)orgel)en fönne.

Den 3(ugen biefer Sud)fe entrüdtt, mibmete fid^ ber ^önig

in 9fll)ein§berg, nad^bem ber ^oliti! il)re Slufgaben geftellt

maren, auSfd^lie^lid^ 'ötn 9Jlobilmad)ung§gefd)äften. 9?aftlo§

arbeitete er mit feinen ^abinett§fe!retären unb ^Ibjutanten

unb mit ben au§ 33erlin l) erangezogenen $ilf§!räften. „^ir

arbeiten l)ier ernftl)aft," fd^reibt er am 15. ^'loüember, „unb

menn ber .gimmel un§ nic^t gan§ gumiber ift, merben mir
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ba§ j(^önfte ©piel ber Sßßelt I)aben." 35oE Ungebulb fe^nt

er ba§ @nbe ber 3Sorberettungen {)erbet, ben ^ag, ba „bie

^ombe planen" foH: „^dj benfe meinen (5d)Iag ant 8. ^egem^

ber §u fül)ren, um bie füt)nfle, fc^lagenbfte unb größte Unter-

net)mung ^u beginnen, ber je ein gürft metne§ ^aufe§ fid^

unterzogen I)at; mein $er§ t)ert)ei§t mir gute 3^i<i)ß^/ ^^'^

meine Gruppen glücflid^e (Erfolge.

"

@§ bünfte i!)m ber l)'6d)\U (S^enug ber 3BeIt, am SSor=

abenb ber größten ©reigniffe gu fielen; er fprtc^t üon bem

Knäuel, ber fid^ üermirren unb bann meber jc^nell noc^ leicht

mieber orbnen laffen mirb. (Bxo^t gej(^id)tlic^e @emätbe

treten t)or fein 5(uge, bie i^m, fo I)offt er, ben 5lbg(an§ beffen

geben follen, mag bie gemaltigen @rfd)ütterungen ber repu-

blifanifc^en QtiUn 9iom§ gemefen finb. Unb mie fo(c£)e

3tu^erungen fd)neU meitergetragen mürben, fo gelangten er*

(eu(i)tete Diplomaten mie ber (Snglänber @ut) Dicfen^ §u bem

Ergebnis, ba§ bie SSerfenfung in 9^o((in§ ^efc^ii^te be§

5l(tertum§ feinen ^opf mit bem Gebauten erfüllt l)abe, ben

(£r)X\i§> unb Slle^anber nad^peifern.

inmitten feiner 5Irbeiten unb 9)Iüt)en, ©orgen unb ^off«

nungen fanb ber ^önig bie 9}lu|e, @äfte in 9^l)ein§berg gu

empfangen unb §u erl)eitern. '^oä) einmal, ^um legten 3)lale,

ftral)lte 9^l)ein§berg in bem fonnigen (S^lan^e, ben be§ (5c^loB=

I)errn 5rol)finn unb 2öi^, Stnmut unb Qugenblid^feit um fi(^

verbreiteten. Das erfte geft, melc^e§ 9ft^ein§berg al§ ^önig§=

fc^lo^ fal), mar be§ 3Jlaior§ $an§ oon ^ubbenbroct unb ber

„jugenbliclien 3ri§" ©lifabetl) t)on 2Öalmoben ^od^jeit, bie

^önig unb Königin bem ^Ibjutanten unb bem ^offräulein

au§ridt)teten. 2llle, bie oom §ofe nad) Berlin famen, ergä^l^

ten einftimmig, ba^ ber ^önig nad^ beifpiel(o§ angeftrengter

^age§arbeit abenb§ ben ^fti^ten be§ SBirte§ mit einer 9nun=

terfeit unb Saune geredet roerbe, bie alle§ entpcte. ©eine

(S^raefter, bie SJlarfgräfin 3Bill)elmine, bie, §um ^egenbefud^

eingetroffen, mä^renb biefer ganzen 2öoc^en in 9^l)ein§berg

meilte unb fiel) il)re 9^ebouten!leiber au§ ^aireutl) nacl)fd^id^en

lie^, flaunte, mie er unter bem Drud^e einer ^ranfl)eit, bie

il)n anbauernb an ba§ 3^^"!^^ feffelte, allen feinen @ef dl)äften
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genügen fonnte: nid)t§ gefc^e{)e, wa^ n\d)t hnxdj feine ^änbe

gel^e. ©ie üagte, bag fte t)on bem trüber für fid) perfön(t(^ attju-

wenig f)abe, benn feine ganje freie Qzit wax ber gemein*

famen Unter{)a(tung gercibmet; erf(^ien er pr 5Ibenbftunbe

mit feiner glöte im ^on^ertfaale, fo mar er üon ben 9}Zit=

n)ir!enben ber Unermüb(id)fte. ^ie ©pätflunben nad) ber

3lbenbtafel gef)örten n)iffenfd)aftlid)er unb äftl)etifd^er $Iau=

berei ober bem San§e unb ber bramatifi^en 9Jlufe; mie in

ben üorigen SBintern mürben mit ben tarnen Dom ^offtaate

ber ^ijnigin bie S^toKen eingeübt; man moUte 5U Berlin

mäi)renb be§ ^arnet)al§ ^äfar§ ^ob üon SSoItaire unb ein

Suftfpiel üon ^oifft) auffüf)ren. ^i§ tief in bie '^a(i)t, mof)!

bi§ über hk vierte ©tunbe blieb ber angeregte ^rei§ bei=

einanber. „Tlan tan^t, mac^t 35erfe unb f)at fein gieber

mel)r/' fo umfd)reibt ber ^'önig in einem Briefe an ben

franf in Berlin prüdgebliebenen 5ltgarotti hzn 3nt)alt ber

@efeKig!eit. ©in ftitter @aft unter h^n gröf)(id)en unb 2Iu§=

gelaffenen roar allein ber gro^e 9}laupertui§, ber fommenbe

3lfabemiepräfibent; er mar im ^erbft am 9f^l)ein p be§ ^önig§

Sfteife^ug geflogen, raollte fi^ aber nid^t rerf)t in ha^ leichte,

f^öngeiftige treiben l)ineinfinben
;

„er ift/' !lagt 3^riebri(^,

„fo oerliebt in feine ^^^^^^^ ^ttb B^ff^^n, ha^ er a+ b — x

ber ganzen l)ieftgen (SJefeUigfeit t)or§iel)t; ic^ mei§ nid^t, ob

er fo für bie Sllgebra fc^märmt, ober ob unfere (SJefellfc^aft

il^n langmeilt."

"^k anber§ SSoltaire, al§ er gegen ba§ ®nbe be§ ^l)ein§=

berger 5lufentl)alte§ §u bem in SJlorilanb jugefagten ^efud)e

eintraf, bie§mal in feiner ganzen ^errlid^feit, in größerem

!örperli(^em 3Bol)lbeftnben, in glü(flid)fter Saune, „(S(^önl)eit§=

funfen fprül)enb". ©0 fd)ilbert il)n fein l)ingeriffener (3a\U

freunb unb fe^t ^inp: „@§ gibt nid)t§ Seid)tfertigere§, al§

unfere ^efd)äftigungen. 2öir quinteffen^ieren Oben, mir

rabebrec^en 3Serfe, mir treiben @eban!en = 3lnatomie, unb hti

allebem beobai^ten mir pünftlid) bie ^fläc^ftenliebe. 2Ba§ tun

mir nod)? SCßir tan§en un§ au^er Sltem, fc^maufen bi§ mir

planen, oerlieren unfer @elb im ©piel unb ü^eln unfere

D^ren burd) meid)e, mollüftige Harmonien. ©0 gel)t e§ in
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ber 3!ßelt, unb jo lebt man in bem Heincn 2öin!e( am
9^emu§bergc."

5^ur ba§ ber ^efamteinbru(f be§ 33o(tairef(^en ^efud)e§

bem erften (£ntpc!en nicfit gan^ entfprad^. 3Soltaire§ 3^einbe

röodten jpäter bei)aupten, er t)abe hk 2::a!t(ofig!eit befeffen,

ha^ 5(nben!en grtebrid) Si(t)e(m§ I. mit feinem 2Bi^ su

Derungtimpfen; jebenfadg marnte g^riebrid) feinen greunb

Qotban, ber fd^önen (S^eifter fd)öne Sßorte für ^&)t p !)alten,

unb fprad^ ben SSerbad)t au§, ba§ ber $oet ftd) eine feine

(Sammlung aller Säd^erlid^feiten t)on gang Berlin angelegt

l)aben roerbe, um fie ^u il)rer 3^^^ ^^^«^ ^n il)rem Ort ^um

beften p geben. (Sr fd)alt auf bie unerfättlii^e Habgier biefe§

„in jeber ^egieliung augerorbentlid^en" 3)lenf^en, bie fi^

allerbing§ r»on ber t)ornel)men Uneigennü^igfeit be§ grieS*

grämigen 9Jlaupertui§ greU abl)ob; er fd)rieb nad) ber 3ln=

meifung üon mel)r al§ 3000 3:alern für S^leifefoften unb

3lu§lagen cerbrie^lic^ an Qotban, ba§ ^ei§e einen 3*larren

allp teuer bejalilen : „nie l)at ber <Spa^mac^er eine§ großen

^errn folct)e Söl)nung belogen." darauf mürben jierlic^e

Briefe pm ^Ibfd^ieb au§getauf(^t. 35oltaire prie§ ben ^önig,

ber fo nieblicl)e ^inge treibe no(^ in bem 5lugenblidfe, mo

er ftc^ ju fo großen fingen anfd^ii^e; er prie§ bie erlaucl)te,

allzeit gefc^äftige ^anb, meldte geber unb Seier unb @d)mert

abmei^felnb ergreife; burd) ben ^lang be§ ©aitenfpiel§

I)erbeigelo(ft, fliel)e er je^t üor bem Öefd^metter ber S^rom-

pete unb rette ftd) beim fd)redlicl)en 3lnblid ber aufgeriffenen

Pforten be§ 3önu§tempel§ in ba§ ftilte |)eiligtum feiner

göttlid)en ©milie ber SJlarquife be (Sl)atelet.

^er mit biefer elegifd^en ^lage au§ ber gemeinen 2öir!=

lid)!eit, au§ ber fi^le^ten Sßelt ber ^oliti! unb ber rol)en

d^emalt flüd)tete, ^atte fi(^ auf ben 2öunfd) be§ ^arbinal§

gleur^ gu bem gar unpl)ilofopl)ifcl)en ©ef^äft üerftanben, in

9fll)ein§berg unter ber Tla^U be§ greunbeS unb be§ Söelt*

bürgert §u fpionieren. Unb ^u bem Unbel)agen, mit bem

SSoltaire fcl)ieb, l)at mol)l nic^t gum legten bie @nttäufd)ung

beigetragen, ba§ e§ il)m nidjt gelungen mar, bem dJaftfreunb

fein @el)eimni§ gu entlüden unb fid) fo bie biplomatifd)en
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©poren §u üerbienen. gleurr)§ get)eimer 5Igent ^atte au§

ber 5RäI)e, in 9^t)ein§berg an Ort unb ©teile, mcl)t mel)r gu

erfpäl)en oermod)t, al§ gran!reic^§ offtsielle 35ertreter, ber

ftänbige (S^efanbte unb ber Überbringer ber ^lü(fn)ünjd)e §ur

^lironbefteigung, auf Entfernung, üon Berlin au§, in (^r=

fal)rung bracl)ten. ^ie brei Ijielten eine Beratung nad) ber

anberen, um fi(^ fc^lüfftg gu ma^en, n)eld)e§ Urteil fie über

griebri(i§ $läne na^ 3Serfaille§ fi^ic^en follten; ^eauoau

raar geneigt, in bem fangen ben erften 5l!t eine§ ^oalition§=

friege§ gegen granfreid) ^u fe^en, 35alorr) propliegeite, ber

^önig von ^reu^en werbe mit bem gel)en, ber il)m ben

größten 35orteil biete, unb ber Diplomat 35oltaire begnügte

fid^, ber üon SSalorr) au§gefprorf)enen Slnfid^t bie epigramma=

tifcl)e Sßenbung gu geben: „©ie t)aben recl)t, er mirb, i6:j

wei^ nid)t n)a§ für ein Slbenteuer t)erfud)en, unb menn er

bann p gall fommt, n)ol)lan, fo mirb er raieber ^^^liilofopl)

merben."

^ie ©tunbe, ba fic^ bie 9tätfel löften mußten, bie ©tunbe

be§ ©anbelng rüdte je^t l)eran. „®a§ ^erg jd^mittt mir,

©ie mieber§ufe!)en," fd)rieb ber S!önig in ben legten 3f|ot)ember=

tagen an $oben)il§; „mir werben gmei ©tunben miteinanber

reben unb e§ foU mir eine ^onne fein, 3^nen ^u er3äl)len,

ma^ id) alle§ geplant l)abe." 2lm 2. ^ejember !el)rte er

in Begleitung be§ ^ringen 5luguft 2öill)elm nai^ ber §aupt=

ftabt gurüd; „ber gi^lauf be§ 33ol!e§", melbete hk Q^itnnQ,

„war fo ungemein, al§ ob man niemals ba§ (Biixd gel)abt,

3l)ro 9}la)eflät §u fel)en." 3«^ Suftgarten maren bie beiben

Bataillone be§ marfd^fertigen 9^egiment§ ^leift aufgeftellt,

ha§ ber ^önig, beoor er fid^ in§ ©d^lo^ begab, befid)tigte.

Berlin glid), mie ber ^önig fagte, ber grau Bellona in

^inbe§mel)en. 3Rocl) immer mar amtlid^ nidf)t ha^ ^eringfte

über ben S^'^^ '^'^^ Sf^üftungen verlautet; je^t bradl)te am
S^age nad) griebrid^§ 5ln!unft ha§ Journal de Berlin bie

la!onif(^e Tcoti§: „@§ gel)en oerfd^iebene militärifc^e Beme-

gungen unb Borbereitungen üor fid^, bem 3lnteil angemeffen.
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ben (Seine 9J^ajeftät naturgemäß an ben gegenwärtigen Q^iU

üerl)ä(tniffen nei)men muß."

D^laufd^enbe ^Vergnügungen, mie Berlin t{)rer feit langen

Sauren entmöfint mar, na{)men if)ren Slnfang, gleich al§ menn

ber ^önig nur itiretmegen von 9^^ein§Berg gekommen märe.

@(eic^ am Sage feiner 9^ü(f!et)r f)atte ein 9Jla§fenbaI( in

bem neuen, am 2BiIi)e(m§pIa^ gelegenen ^alaft be§ ;3o^anniter*

^errenmeifter§, be§ 9Jlar!grafen ^arl von ©c^raebt, b^n S^leigen

ber 5eftlid)!eiten eröffnet, unb bann mar faft ieber 5(benb

befe^t, burc^ ^ofanfagen gu Empfang unb S^on^ert, burd^

(5^egenbefu(f)e be§ ^ofe§ in ben .g)äufern be§ 2lbel§.

SJ^ontag hzn 12. ^e§ember mar 9Jla§ferabe auf bem (3^Io§

in ben (^emä(i)ern ber Königin ©lifabett): „5flacf) geenbigtem

^att fpeifte 3!)re SJlajeftät nebft fämtlictjen ^ringen unb ber

(Generalität öffentlid)." 9Jlorgen§ um 9 Uf)r beftieg ber ^önig

feinen 9^eifemagen ; eine §a!)Irei(^e 35erfammlung, bie $rin§en

an ber ©pi^e, ^aitz fid) §um 5lbfc^ieb eingefunben. g^iebrid^

!)at fpäter gern ergälilt, mie feine jüngften trüber, ber 5et)n=

jälirige $rin§ 5?erbtnanb unb ber üier ^di)x^ ältere ^rin§

^einrid^, bie neu ernannten üeinen „SJ^arionetten^Oberflen",

it)n am D^tocffc^oß feftge()alten l)ätten, um in ben ^rieg mit*

genommen §u merben. SSon ben fremben ^efanbten mar nur

3Jlarqui§ ^eauoau gefommen, htn ber ^önig unter hm Um*
ftel)enben bemerfte unb mit t)erbinblid)en SGBorten begrüßte,

^ann beftieg er ben Sßagen, (3xa^ 3Barten§Ieben fe^te fid^

an feine (B^xt^, ^mei anbere ^Ibjutanten, ^orc^e unb (Gol^,

nat)men il)m gegenüber $Ia^. ^a§ näc^fte 9^eife§iel mar

gran!furt, ba§ hzn ^önig am 5Ibenb mit einer Illumination

empfing.

35or bem 5lu§rürfen ber berliner S^egimenter l)atte ber

^önig il)re Offiziere oerfammelt unb il)nen eine 5lnfprad)e

geilten, bereu Qn^ö^^ ^^ H^ft aufge§ei(i)net l)at: „3J?eine

.^erren, id^ unternel)me einen ^rieg, für raelc£)en id) feine

anbere 33unbe§genoffen Ijabe, al§ S|re Stapferfeit, unb feine

anbere Hilfsquelle al§ mein ^lüd. ©rinnern ©ie fiel) ftetig

be§ unfterblid^en ^Jiul)m§, 't)^n 3l)re SSorfal)ren auf htn (Ge*

filbcn oon Sßarf(^au unb 3el)rbellin ermorben f)aben, unb
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Derleugnen ©ie nie ben 9^uf ber branbenburgifd)en Gruppen.

Seben ©ie tt)of)l, bred^en ©ie auf gum 9^enbe§t)ou§ be§ 9^ut)m§,

n)ol)in icf) 3I)nen ungefäumt folgen werbe."

3um 9fienbe5t)ou§ be§ 9lut)m§! „SReine ^ugenb," fo

geftel)t er bemnäc^ft in einem ^rief au§ bem fd)Iefif(^en ^^lh'

lager feinem ^orban, „ha^ geuer ber Seibenfd)aften, ba§ 3Ser*

langen nac^ 9ftul)m, \a, um ^ir ni(^t§ gu oerbergen, felbft

bie 9leugierbe, mit einem Sßort ein gel)eimer ^nftinft, l)at

mt^ ber ©ü^igfeit ber 9^ul)e, bie id) foftete, entriffen, unb

bie Genugtuung, meinen 3^amen in ben 3^il^ngen unb

bereinft in ber @ef(^i(^te §u lefen, l)at mid) üerfül^rt." ^e=

munbert üiel unb oiel gefd)olten tft ber greimut, mit bem

griebrid) biefe§ @eftänbni§ fpäter in feinen l)iftorifcl)en ^en!=

n)ürbig!eiten n)ieberl)olt ^at: bei bem (Sntfd^lu^ üon 1740

l^abe üielleic^t mitgemirft „ha§ 33erlangen mir einen 3Ramen

§u mad)en". Qn ber älteren, 1747 entftanbenen ^^ieberfc^rift

be§ 2ßer!e§ fel)len hk d)arafteriftif(^en Sßorte; aber al§

brei^ig 3al)re fpäter ber @rei§ bie üergilbten Blätter, benen

er feine erften großen ©rlebniffe unb ©inbrüde anoertraut

):)aüe, mieber l)err)or3og unb burc^mufterte, um bie ^arfteUung

umzuarbeiten, ^a l)at er fic^ be§ feurigen @l)rgei5e§ feiner

Sugenb nid^t fd^ämen, l)at il)n md)t t)erl)ef)len motten.

@§ mar ein (Sl)rgei§, beglaubigt burd) bie Söeilie ber

^raft unb geabelt t)or allem baburd), ba^ er fic^ ermärmte

an ber l)eiligen glamme ber 2Saterlanb§liebe. ^enn unjer*

trennlid) oon bem perfönlid)en ®l)rgei§ mar in griebrid^§

^ruft bie eble ßeibenf(^aft, feinem 35olfe t)or ©uropa ^d)tung

p üerfi^affen, bie ungünftigen ©inbrüde ber porangegangenen

Qtitzn gu Dermifd)en, bie 91atur be§ „3i^ittermefen§ ^mifd^en

^urfürftentum unb ^önigreic^" enbgültig p beftimmen, fein

^reu^en einzuführen in bie 9^eit)e ber großen SJläd^te.

Qmmer mieber beruft ftd) ber junge tJürft, ha er fo großer

^inge fic^ unterfängt, auf ha§ a^nenbe @efül)l, auf bie

©timme in feiner ^ruft, bie il)m @lüd t)ert)ei§t. (Sr glaubt

an feinen ©tern. 3ßie ©äfar oerftel)t er unl)eilüolle Blieben

al§ glüdlid^e gu beuten ; menn in troffen, bem legten preußt*

fd)en (5^ren§ftäbt(^en, bei feiner 3ln!unft ber morfdje ^ad)flul)l



78 ®rfter fd)Iefifcf)cr ^ricg

ber ^aupt!ird)e mit ber @Io(fe, bie ii)m tl)ren (55ru§ entgecjetts

läutet, jufammenbrid^t, fo gibt er, bie Slbergläubifdien p
berul)igen, bem ©infturj bie 33e5ie!)ung auf ben (Btolj feiner

Gegner: „ba§ ^o!)e rcirb erniebrigt rcerben". Unb an ©öfar

benft er, rcenn nun am SJlorgen be§ 16. ^egember l)kx von

troffen au§ ber entfc^eibenbe ©c^ritt geft^e^en foE. „Qn

gmei ©tunben roerbe id) ben D^ubifon überfd^reiten," frf)reibt

er in ber 9Jlorgenfrü{)e um fed)§ U!)r an $obemiI§. 2lbenb§

aber fenbet er bem 9}Iinifter einen ^meiten ^rief, au§ bem

{)eller Qubel Hingt: „^d) {)abe htn ^flubüon überfd^ritten,

mit n)el)enben gähnen unb flingenbem ©piel; meine 3:;ruppen

finb üoll guten SBiUeng, bie Offiziere doK @^rgei§, unb unfere

(i)enerale üon 9fiu^mbegierbe rier5e!)rt; at(e§ mirb nad^ unferen

äöünfc^en ge^en, unb id) ^abe @runb, mir alte§ mögliche

@ute üon biefer Unternel)mung p üerfprei^en (BnU

meber rnitl id^ unterge{)en ober ict) mill @!)re ^abm oon biefer

Unternehmung. 50^ein $er§ oerfünbet mir a((e§ @ute ber

SGßelt; fürs, ein gemiffer Qnftinft, beffen Urfa^e un§ t)er=

borgen ift, oertiei^t mir (BIM unb günftige§ So§, unb id)

merbe nict)t nad) Berlin prüctfe^ren, oi)ne mid) be§ ^Iute§

mürbig gemai^t §u t)aben, au§ bem id) entfproffen bin, unb ber

braoen ©olbaten, bie id) bie @!)re t)abe §u befet)(igen." „2a^

bie 5^eiber unb ben unmiffenben Raufen rebcn," fd)reibt er

brei ^age barauf an ^örban, „nid)t fie werben bie 9flid)tfc^nur

für meine @ntfd)Iüffe geben, mo^ aber ber 9ftu!)m; mid)

felbft burd)bringt er me!)r a(§ je unb meinen Gruppen (ä|t

er ha§ §er§ firmelten, unb id) bürge ^ir für ben ©rfolg."

5Rie t)ieÜeid)t ift griebri^ in glüctli(^erer Stimmung ge*

loefen al§ um bie SCßenbe biefe§ Qö^teg, \)a§> it)m bie trone

unb ^a^ i!)m feinen erften ^rieg gebrad)t f)atte. SCßie oiel

frifd)e, fprubelnbe Briefe f}at er au§ bem S^^^^^Qß^ i«

(5d[)lefien, „im begriff gu marfd)ieren" ober abenb§ nai^

bem 3Jlarfc^, oft „fel)r mübe", an ^obemilS, an feine SSer=

manbten unb SSertrauten gerid)tet, unb „jociale" Briefe rer-

langt er üon ii)nen prüd, nic^t au§nai)m§meife einen ober

jrcei, fonbern gum üoügültigen ^emei§ unDern)üftlid)er Saune

eine ununterbrod)ene 9^ei^e. „^d) bin mie ber ^önig im
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©rf)ad)fpiel bei ^arl XIL, ber immer jog," f(^reibt er am
23. ^ejember. „(Seit üierje^n ^agen finb mir unauff)örlic^

auf Sßegen unb ©trafen, unb bei melc^em SÖetter!" — benn

e§ regnete in (Strömen unb ber ©olbat mu^te auf grunblofen

SBegen bi§ an bie ^nk im ^ote maten. „2öir marfi^ieren

Don fieben UI)r frül) bi§ nad^mittagS um t)ier; bann fpeije

id^, empfange langmeilige ^efuc^e ; nad){)er fommt ein ^lein*

fram törid)ter ©efd^äfte: ba i)ei^t e§ ©d^mierigfeit^mad^er

§uredf)tfe^en, ßi^föpfe gügeln, gaulen^er auf ben ^rab bringen,

Ungebulbige ge(e{)rig mai^en, ^Raubgierige in S^ä)t ^altzn,

(Sd^mä^er an!)ören unb (Stumme unter!)a(ten ; fur§, man mu§
trinfen mit bem, ber Suft !)at, effen mit bem, ber junger

i)at, Qube fein mit ben ^uben unb ^eibe mit ben Reiben.

^a§ finb meine ^efd)äftigungen, bie irf) gern einem anberen

überlaffen möd^te, menn nidf)t biefe§ ^i)antom, 9Ruf)m genannt,

ad§uoft mir erfd^iene. 3n ber ^at eine gro§e ^o(l()eit, aber

eine ^oE!)eit, t)on ber e§ fe{)r fc^mer ift, Io§äu!ommen, menn

man einmal baoon befeffen ift."

3u ben „langmeiligen ^efud)en", t)on benen ber ^rief

rebet, gef)örte am 19. ha§ (Srfd^einen jmeier fd)(efifd)er @be(=

(eute im Sluftrage ber ^re§lauer Oberamt§regierung. ^ie

preu^ifd^en Gruppen f)atten auf if)rem 9)larfd) eine $ro!Ia=

mation be§ 5^önig§ an bie ©inrao^ner üon (Sdf)lefien verbreitet,

bie im (Sinne be§ p 9Ri)ein§berg feftgefteKten $Iane§ bie

^efe^ung be§ Sanbes al§ eine frieblid^e anfünbigte, ba ber

^önig mit bem |)aufe DfterreidE) genaue 5reunbfd)aft gu

unterf)alten fe]^nlid)ft münfd^e; bie (Sinn:)ol)ner fodten be§

!öniglid)en ©df)u^e§ t)erficf)ert fein, unb infonber!)eit ber

!atI)oUf(^en ^Religion marb 5lner!ennung unb Uno erte^lid^feit

it)re§ ^efi^ftanbe§ oer^ei^en. (Siegen biefe ^unbgebung legte

ha^ Dberamt unoerjüglid^ eine nad^brüdflid^e 23ermat)rung

ein, mit bem @rfudf)en „megen ungefäumter 3^^üc^§iet)ung

ber ^rieg§t)öl!er oon frembem (S^runb unb ^oben" unb mit

ber 3(nmelbung eine§ 5lnfprudt)e§ auf (Sd^abenerfa^. ^er

^önig empfing hit beiben Überbringer im (Speifefaale; ba er

t)örte, ba§ fie nid^t 33eamte, fonbern Sanbftänbe feien, t)er=

manbelte er ba§ „@r" feiner 3lnrebe in ba§ l)öflid)ere (Sie
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unb (te§ bie fetten an feiner Stafel $Ia^ nel^men; er Ia§

W ©dirtft „ot)ne babei eine entrüftete ^Hliene 5U geigen",

unb gab fte bann füKfdirceigenb feinem ^agen; ben ^Ibge«

orbneten würbe ein einfad^er (SmpfangSfd^ein au§gefteüt.

Qmzi ^age barauf bewirtete ber ^önig im Hauptquartier

^errenborf an einer 3:;afel t)on 95 (B^'ö^d^n bie 5U einer

^efpred)ung über bie ^ruppenoerpflegung getabenen ritter*

fd)aftli^en 33ertreter ber gürftentümer ©logau, ©agan,

Siegni^, Sßof)lau unb ;3auer. 3)le!)r al§ einer t)on htn

Säften l)atte, beüor er feine @üter übernommen, im preugi^

fd^en Heere gebient, beffen Dffi^ierSforpg feit lange eine

5(n§iel)ung§!raft auf bie eoangelifdien ©(^lefier üon Slbel

ausübte, mie benn nod^ im üorigen Herbft in bie neuerric^teten

9f|egimenter ga^Ireic^e Offiziere au§ (5d)lefien eingetreten

waren, ^ie freubige 3(ufna!)me ber ^reujsen burd^ bie

f(^(efifct)en ^roteftanten jiebeS ©tanbeS erleichterte mef)r al§

irgenb etma§ bie ^efi^ergreifung.

^ie (Stimmung be§ ^önig§ erreichte it)ren ^o{)zpvLntt mit

ber @innai)me ber Höuptftabt Breslau, bie gegen 3itficf)erung

ber 3*leutralität it)re ^ore öffnete. ©d)on angefi^t§ ber Stürme

t)on Breslau ^atU er am legten Sage be§ alten :3at)re§ an

^obemilS froMo(fenb gef(^rieben: „SJlein lieber ß^tiarlatan"

— benn al§ ©!)arlatan gilt ^obemil§, ber Diplomat, ber

SJlann ber g^ber, il)m, bem S^^itter Dom ©(^mert, bem ©ol»

baten — „feib ber gefcl)idtefte ©l)arlatan ber 2Belt, unb id)

gortuna§ glüc!lid)fte§ ©d^o^ünb, unb unfere 9^amen werben

niemals in SSergeffen^eit fommen." ^^lac^ ber 3Begnal)me

be§ ^omS aber beginnt er feinen Tagesbericht: „SJlein lieber

^obewilS, Breslau ift mein, feit l)eute, meine Struppen finb

fröl)lid^ (joyeuses) unb gut im ©tanbe." — „^rano, $obe*

wilS!" fo applaubiert er ein anbermal fid) felbft, inbem er

bem SJlinifter üon einem gut gelungenen H^^bftreid) er§äl)lt

— ein fröl)lid^er gelbl)err an ber ©pi^e feiner fröl^lid)en

Gruppen. @S war niii)t anberS, als wie eS Sßoltaire unter

bem @inbru(f ber Briefe, bie er auS ©d^lefien erl)ielt, in

artiger ©(^meid)elei fd)ilberte:
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®ie ^olitit !f)at au§geplant

"Sen ^nfcf)lag !rtegeri[d^ unb racife.

9Jiemanb J)at il)n uorau§geaI)nt,

StaÜraft l)at tf)m ben 2öeg gebaf)nt,

Unb ^rol)finn ging mit auf bic Üieife.

©0 voax beun aud) be§ ^önig§ (Stnpg in ^re§(au, un=

mittelbar na^ Unterjeidinung be§ ^'leutralitätSr)ertraget, eine

joyeuse entree im eigentUi^ften ©inne. 35or bem ©d)n:)eib*

ni^er Sor ftanb ^um evften (Smpfang eine S3ürger!ompanie

in \i)xzx Saffenrüftung, in ben ©trafen bilbete bie ©tabt*

garnifon ©palier, ha unb bort fd)metterten 3Kufi!d)öre it)re

Reifen. Qmx\i geleitete ber neuernannte !öniglid)e Ober=

munbfd)en!, ein ©^lefier, @raf Mendel t)on ^onnerSmarf,

ben QuQ ber !öniglid)en ^ü(^entro§n:)agen in bie©tabt; bie

mit golbbetre^ten Beeten üon blauem (Samt bel)ängten 9Jlaul=

tiere, mit kleinen (Schellen gej^müc^t, trugen ba§ filberne

3::afelgerät. ^ann ritt unter SRuft! ein ^rupp üon brei^ig

^enbarmen bal)er, bie Seibmad^e be§ ^önig§ in ber glänsen-

ben I)ellgelben Uniform, l)inter il)nen ber !önigli(^e ©taat^s

magen, gurüifgefdf)lagen, aber unbefe^t, nur ber blaufamtene,

mit Hermelin gefütterte SJlantel bebecfte bie gelben (5amt=

polfter. @rft um 12 Ul)r !am ber ^önig felbft, auf feurigem

3elter, in reid)gefügtem ^emanbe unb SJJantel non blauem

©amt, Dor xfyn oier Säufer, orangefarben angetan, unb ber

©tabtmajor oon ^re§lau mit gezogenem ©c^mert, l)inter il)m

ein langet befolge oon Offizieren unb in S^tot prunfenben

$agen unb Safaien, alle §u ^ferbe. ®er jubelnben S5olf§=

menge ju banfen fa^ man ben ^önig in bem (Si^neegeftöber

faft unau^gefe^t ba§ §aupt entblößen, ©o bemegte fid^ ber

3ug hx§ §ur 3llbred)tftra§e, mo bem erlauchten @aft fein

Duartier §ugerüftet mar. ^ie fortgefe^ten $od)rufe oon ber

<5tra^e liefen il)n balb auf ben ^alfon l)inau§treten ; noc^

eine 3Siertelftunbe §etgte er fid) ber SJlenge, unb l)ell unb

bli^enb überflog fie fein fd^öneg 5Iuge.

3Jlittag§ mürben an biefem unb ben beiben nädiften ^agen

ber ©r)nbi!u§ unb anbere naml)afte (£inn)ol)ner, aud^ ^^^rä=

laten unb proteftantifd)e ^eiftlid^e p be§ ^önig§ Safel
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gebogen, griebrid) trän! auf ba§ 5lufne{)men hex (Btabt

^re§lau unb lobte fie aU eine ber beften ©täbte be§ beutfd^en

9^etd)e§, beffer al§ ^^ürnberc^, 5lug§burg unb ^anjig. ^n
ben ©trafen unb im (B^raeibni^er 5!el(er fal) man §alt)Irei(^c

preu^ifc^e ©olbaten, ot)ne Dbergen)ef)r, rcie ber SSergleid; e§

beftimmte, gan§ friebfertige ^efud)er: „lauter fcf)öne, it)ol}(

qualiftsierte, galantmunbierte Seute, bie aKer 5lugen mit ^er*

TOunberung an fid) ^ogen unb bei unferen fd^Iefifd^en grauen*

gimmern flarfen Siebret§ ermedeten" — fo bejeugt e§ ein

bieberer ^^re^lauer S^aufmann in feinem, ^agebuc^. 2lm k^Un
5Ibenb biefe§ feinet erften ^re§(auer ^ufenttialte§ gab ber

^önig 'D^n ^ef)örben unb htn ©pi^en ber ©tabtoermaltung

unb ^aufmannfd)aft ein gro§e§ ^aüfefi, unb bie 6^l)roniften

t)aben un§ bie 5^amen ber ©d)önen aufge5eid)net, bie ber

jugenblid^e Eroberer ©c^lefienS ^um Sanje führte. ^ulbuoU

nad) allen (Seiten, gegen ©ro^e unb kleine, gegen ©Dangetifdie

unb 5lat!E)olt!en, ^at griebrid) nur bie SJlitglieber ber Ober«

amt§regierung feine (Strenge fü!)Ien laffen; fie mußten, ber

olte @raf ©(^affgotfc^ an if)rer ©pi^e, in§gefamt bie ©tabt

oerlaffen, unb hk gürfprad^e ber ^aufmann^älteften üermoc^te

i{)nen lebiglidi eine eintägige 2luffd)ub§frift §u t)erfd)affen.

2luf bem 3Sormarfd) über ^re^lau f)inau§ fd^rieb ber

^önig an ^obemilg am 7. :3anuar: „3d} eile, ba§ 3ßer!

gu noüenben, ba§ id) begonnen t)abe, unb hzn anberen ^öfen

§u geigen, ba§ unfere ^^(äne, meit baoon entfernt, c^imärifc^

§u fein, auf bie rul)mreid)fte 3(rt ber Seit §ur 2JCu§fül)rung

fommen merben."

^em (Selbftbemugtfein unb ber ©iegeSguoerfidit, bie ber

junge gürft gur ©d)au trug, gilt ha^ Urteil, ha^ in biefen

^agen unter bem frifd^en ©inbrud üon griebrid^§ '»^erfön^

li^!eit ber 9Jlarqui§ ^eauoau fällte: ,ßoU überzeugt üon

feiner Überlegenl)eit auf jebem ©ebiete, bün!t er fid^ f(^on

fe^t ein ebenfo gefd^idter Staatsmann mie großer ©eneral.

Sebl)aft unb l)errifd), mirb er fi(^ allzeit auf ber Stelle unb

nad) feinem eignen Stopfe entfd^eiben. Seine (S^enerale merben

nie etmaS anbere§ fein al§ ^Ibjutanten, feine Staatsräte nichts

als Scl)reiber, feine ginan§minifter ni^tS als Steuereinnel)mer,



®rfter f(i)lefifrf)er ^rieg 83

bie il)m Derbünbeten beutf(J)en dürften nur feine ©Üaüen."

5Iber ber grangofe max üorurteil^frei genug, um I)in§U5ufe^en

:

„2ßenn er bie ^enntniffe, hk er fein eigen glaubt, au(f) pr«

§eit nod) nid)t aÜe befiel, fo inu§ man pgeben, ba§ er

menigfteng ganj ha§ Q^nQ, bagu I)at, fie firf) anzueignen; ja

er ift bereite je^t ba§, mas anbere nur gang mit ber S^^^

unb mit großer SInftrengung werben. @r ^at gro§e @efxd)t§=

punfte unb er üertieft fid) auc^ in ba§ kleine: in hk 3}er=

raaltung, bie 2SerI)anbIungen, ben ^rieg, bie 3Sorfet)rungen

na(^ au§en unb nac^ innen, hk ^ruppenaugl^ebungen, bie

^i§§iplin, bie 9Jlärfd)e, ba§ ^^erpflegungSmefen. SJlit einem

Sßort, er leiftet bie ©ntmürfe unb (eiftet bie 3Iu§fü()rung."

Q3eaur)au erflärt, gef)Ier unb Unool(!omment)eiten feien ^ier

üerbunben mit einer Begabung erften 9^ange§.

(5)emi§ fte!)en gi^^iebrii^S greube unb ©tolg über bie erften

fi^neUen 5ortfcf)ritte feiner Unternef)mung in i^ren unbe-

fangenen ^u^erungen nid)t gan§ im 35ert)ältni§ §u ben ge=

ringen ©d)n)ierig!eiten , auf bie biefe f(i)(efif(^e ^eerfa^rt

in ii)ren 3(nfängen ftie^. 3^1^^^' 9^^^ ^^ ^^^ bamaligen ^rieg§*

le!)re fd^on an fid) a(§ eine gro^e ßeiftung, p ber bie menigften

SJläc^te imflanbe fein mürben (ber 3Jlarqui§ ^eaucau fprad^

fid) nac^ feiner diixdU^x au§ Berlin in biefem ©inne au§),

„eine Slrmee von 30000 S[)lann mitten im SOßinter unb in

meniger al§ ^wti 9}lonaten mef)r ai§> aditgig 3Jleiten über

bie eigene ^ren§e t)or§ufto§en unb auf biefe Entfernung p
verpflegen". Slber bi§ ju bem @rfd)einen eine§ i)fterreid)ifd)en

|)eere§ mar bie Unternet)mung nic^t§beftomeniger !aum etma§

anbere§, al§ ein militärif^er (Spaziergang, unb felbft hti

^erennung ber üerfaltenen geftungen gab e§ feine Lorbeeren

p pftüden — man mü^te benn, meinte g^iebric^ in launiger

«Selbftironie, feiber SJlörfer fein. @oetl)e fagt einmal, ba§

man el)er an ben 2o^n gu benfen pflege, htn man erl)alten

mö^te, al§ an ba§ SSerbienft, ba§ man ermerben foüte: mie

ber 9}leifter ber ^id)t!unft biefe ^eobad)tung an fi^ felbft

gemad)t l)aben mill, inbem er ex^ä^lt, ba^ er frül) t)on bem

Sorbeer!ranz geträumt l)abe, ber ben ^id)ter p gieren ge=

flod^ten ift, fo fel)en mir l)ier ben grölen (5d)lad)tenmeifter
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in ben glitterrooc^en feinet ^riegerleben§ fd^ier ungebulbig

nac^ einem ^elbentum l)af(^en, ha^ reic^ rote !aum einem

jmeiten (Sterblichen ii)m nod) §um Sofe fallen foUte. ^eni

fpielenben 5lnfange be§ erften jc^lefifd^en ^riege§ folgten

gmei blutige (5^lad)ten, unb ber erfte ^'rieg aU ©angeS wax

bann rcieber nur ein leic^te§ SSorfpiel ^u ben ernfteren @e=

fal)ren be§ gmeiten unb §u ben erfd^ütternben UnglüdtSfc^lägen

ber fieben 3al)re. Söenn fpäter ber alte ^önig bie über*

menfd)li(^en 3(nftrengungen unb Seiben biefe§ britten, fur(^t=

barften ^riege§, ber il)m nxd^t ben geringften greifbaren

^eminn gebracht l)atte, mit ben glängenben (Erfolgen be§

erften ücrglid), fo mu^te il)n ein (5^efül)l ber 2öel)mut be=

fd)leid)en, raie man e§ au§ ben SBorten t)erau^ l)ört, mit

benen er in ber fpäteren Überarbeitung feiner ^enfraürbig-

feiten bie (Sr§äl)lung be§ erften ^riege§ befdaliegt: er üer-

banfe bie ©rmerbung (S(^lefien§ jum ^eil „einem gemiffen

(Slüdt, 'öa^ oft bie ^ugenb begleitet unb fic^ bem üorgerüdtten

Filter t)erfagt".

2ei(i)t bal)ingetragen üon biefem (Biiid, mit fröl)li(^em

SSertrauen, weniger in flarer 35orftellung aller 9Jlöglid)feiten

unb (Bdimierigfeiten, al§ im bunflen orange be§ @eniu§,

üon jenem Qnftinft geleitet, auf ben mir il)n fid) berufen

i)'öxUn, ftürmt ber 2ld^tunb5man5igiäl)rige l)inau§ auf eine

^al)n, beren Qkl oor xi)m üerl)üllt liegt, ^od) mei§ er

felber nid^t, mieoiel üon bem Sanbe, beffen ^oben fein gu^

betritt, er forbern foE, mieoiel er bel)aupten mag ; nodl) fennt

er hk ^unbe§genoffen nid^t, an beren ©eite er ftreiten mirb,

ja aud^ ben ©egner fennt er nii^t eigentlid^, ben er ju be*

flel)en I)at: mo immer er biefe§ @egner§ gebenft, fpri(^t er

entrceber unperfönlidl) üon bem SÖiener $of, ober aber üon

bem £otl)ringer, meil il)m al§ ber SSertreter ber öfterrei(^if^en

SJlad^t nur be§ toten ^aifer§ (5dl)miegerfo^n, ber lotl)ringifd)e

$rin§ gilt; nur mit bem Sotl)ringer redl)net er unb unter-

Rubelt er; faum einmal ben!t er in biefer Q^it ^n bie gro^e

grau, bie, je^t üon it)m l)erau§geforbert, mit il)rem l)ei§en

$a^ fein 2thtn rul)elo§ mad^en follte.

5ln bem 2^age, bä ^önig griebri(^ ben @inn)ol)nern ber
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jrf)leftfd^en ^auptftabt fein ^egrü§ung§fefl gab, erteilte in

2öien bie junge Königin üon Ungarn unb Q3öl)men hzn an

i^rem ^o\^ erf(^ienenen preugifd^en Unter!)änblern if)ren

@nbbefd)eib.

3n ber Umgebung SJlaria 2:{)erefta§ ift neben bem alten

^offangler ©injenborf nur nod) il)r @emal)l bem @eban!en

näl)er getreten, auf ben preu^ifc^en ^ünbni§Dorf(^lag ein^u*

gel)en.

grang mag fid^ hk ^rage vorgelegt l)aben, warum benn,

roenn er felbfl au§ 9ftüdfid)ten ber l)ol)en $oliti! gu feinem

größten (Sd)mer§ fein treue§ Sotl)ringen )^aüz opfern muffen,

je^t, wo unglei(^ (5^rö|ere§ auf bem ©piele ftanb, ein Opfer

an f(^lefifct)em ^oben aü^u l)art fein follte. Unb üoK ßa§
gegen bie Tlad^t, üor ber er au§ bem taufenbjäl)rigen @rbe

feiner 35äter gemicljen mar, fonnte er bie Erneuerung be§

großen 2Sölferbunbe§ gegen granfreic^, bie üon ^^reu^en au§

angeregt mürbe, fi^ ermünfd^en.

^erabe ben entgegengefe^ten ©tanbpunft nal)m ber grei«

l)err t)on ^artenftein ein. ^ie glüctlid) erhielte 35crftänbigung

mit 5^an!reic^, burc^ hu 2lu§lieferung üon Sot^ringen erfauft,

betrad^tete er aB ba§ SJleifterftüdf feiner ©taatSfunft. SJiit

ber Beilegung be§ 3^^^^^"^^i^l^ß ö^^^J^ S^^^t^^ ^mifd^en htn

Käufern Dfterreid^ unb (S^av^t mod)te er bie Cuabratur be§

3it!el§ gefunben glauben ; mie burfte er fein eigenfte§ ^er!

gertrümmern laffen! ^er ^önig oon ^reu^en verlange, fo

lie§ firf) ^artenftein t)ernel)men, Öfterreid) foUe granfreid)

ben ^rieg erflären, unb hod) befi^e hk Königin au§er granf*

rei^ niemanben, auf ben fie fi(^ üerlaffen !önne. 9]oc^ ein

anbere§ fam ^ingu, ber fonfeffionelle @efid)t§punft, unb ber

^onoertit ^artenftein mar nid)t ber le^te, il)n l)erDorsu!el)ren.

^a§ ^ünbni§ mit bem fatl)olif(^en granfreid) erfcf)ien natür=

lid)er, al§ ba§ mit ben proteftantifd)en (Seemächten unb bem

^e^erfönig von ^reu^en.

^n bem Söiberftreit ber ©rünbe, nac^ benen bie Männer
urteilten, l)at bann ba§ n)eiblid)e (5Jefül)l entf(Rieben, ^ie

grau „mit bem §er§en eineS ^önig§" ftanb rerlaffen in

biefem 5lugenblic!e, fo l)at fie nadhmal§ ge!lagt, „ol^ne (5)elb,
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of)ne ^rebit, ol)m 5lrmee, o^ne eigene ©rfa^rung unb Sßiffen^

fd)aft, ja aucf) o^ne allen S^iat, weil jeber SJItnifter üorerft

ju erfpäl)en fid) bemül)te, raoljin bie ©ad^en fidl) rcenben n:)ür=

ben." ^er natürlid)fte Remter, ber (S)atte, beburfte jelber

be§ ^alte§ üiel mel)r, al§ ba^ er ftü^enb unb beftimmenb

ftd) l)ingeftellt l)ätte. 9)lana 2:l)erefia l)örte auf ^artenftein,

ba feine politifc^en unb militärifc^en 3Sorau§berec^nungen

bem, tDa§ fie im ßer§en n)ünfd)te, am meiften entfprad)en.

Unb ber @ntfct)lu§ mar il)re§ ftarfen ^er§en§ mürbig. ^er

Slusgang l)at ben 3Sorl)erfagungen be§ ^iener§, bem dJlauben

ber Gebieterin nid)l red)t gegeben, bie klugen l)aben bann

tizn 9Ratfd)lag unb bie 2lu§fül)rung gemeiftert, aber SJlaria

^l)erefia l)at aE il)re 3:;age ben 2öeg, ben fie befd^ritten, für

ben allein richtigen gel)alten unb l)at bem Tlanm, ber in ber

entfdieibenbften ©tunbe il)re§ Seben§ il)r ben Wlui geftärft,

hk Stnerfennung gegeben, ha^ fie ^artenftein einzig unb allein

bie @rt)altung il)re§ 9fiei(^e§ üerbanfe, ba§ ol)ne il)n alle§

gugrunbe gegangen märe.

^a§ ftol^e @efül)l beleibigter Unfc^ulb gab il)rem 2Biber=

ftanb ben (S(i)mung, bie innere geftigfeit, ben unbeirrbaren

Glauben. Unb fo fa^en fie in ^mx bem 3lu§gange be§

^ampfe§ getroften 9Jlute§ entgegen: bie Königin, meil fie

ein @otte§gerid)t erwartete, ba§ ni(^t gegen fie entfd)eiben

fönne, unb ^artenflein, meil er ben Gegner für einen 3Ser*

blenbeten l)ielt, ber in fein SSerberben renne. Qm SSertrauen

auf bie Bürgen ber pragmatifc^en (Sanftion, auf bie gran-

gofen unb nid)t minber auf hu Gnglänber unb S^luffen, ber

mol)lroollenben ^Neutralität ber beiben 2öeftmäd)te unb ber

merftätigen Unterftü^ung be§ 3ötenrei(i)e§ fo gut mie fid)er,

glaubte man ben ^önig t)on ^reu^en germalmen gu fönnen.

^i§l)er l)atte ja ber Quftanb ber SSereinfamung , in ben bie

^olitif S^iebrid) S[Bil^elm§ I. ^reugen gebraut l)atte, aU
eine Gefafir für ben ©taat fd)on in hen QeiUn be§ grieben§

gegolten: „Gruppen unb 3::aler," l)atte ©ingenborff oon ber

9Jla^t be§ alten ^önig§ geringf^ä^ig gefagt, „finb nid)t ge=

nug, man mu§ and) 3llliierte l)aben." Qe^t l)atte fid) ber

^önig üon $reu§en tro^ feiner politifc^en Qfolierung in einen
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^Incjripfrieg geftürgt, er ber „^önig ber ©ren^ftrictie", tüte

35ottatre ben ^el}errfc^er be§ nacf) allen ©eitert offettett San^

be§ mit atttna^(id)em ©potte getauft I)atte. „®a§ ift jdjöit

DOtt bem ^önig ber (5)rettjftrtd^e, ha^ er ft(^ tmftattbe glaubt,

für fid) allein ju operieren," f^rieb 33aIorr) a(§ 25oItaire§

®d)o. 9JJilitärifd) gefal)rlo§ in il)ren Anfängen, roar grieb:^

ri(^§ Unternel)mung politifd) im l)öd)ften ©rabe gemagt; in

biefer §infid)t mtrb fein ßug nad^ ©d)leften ftet§ §u ben

fül)nften ©ntfd^lüffen gegätilt werben muffen, unb ^arten=

ftein§ $offnung§felig!eit mar be§l)alb fo unbered^tigt nid)t.

©ntfpred^enb ben in 9^]^ein§berg t)orge§eid)neten politifc^en

^id^tlinien l)ielt ^önig ^^iebrid), au^ nad) ber 3^1^^^'^^^^^'

fung feiner in SBien gefteltten Einträge, nod) an bem (B^'

banfen feft, fd)lie^lic^ 5U einer ^erftänbigung mit Öfterreid)

gu gelangen. @r red)nete babei auf hk il)m bereitwillig ^ur

S5erfügung geftellte SSermittlung (£nglanb§. ^Jlur für ben

äugerften ^^lotfall moUte er fid) ben 5lnfd)luß an %xanheid\

offen l)alten. ^em ^önig oon (Snglanb l)atte er, im begriff

nad) ©d)lefien aufpbred)en, einen ^rief gefd)rieben, ber feine

^eröeggrünbe unb pgleid) ^Inerbietungen für ein politifc^e§

3ufammengel)en entl)ielt; bem Seiter ber fran§öfif(^en ^olitif

bagegen, bem ^arbinal ^leun), fc^rieb er, al§ er bereite brei

3ßod)en im ^elbe ftanb, er l)abe e§ bi§l)er oergeffen, il)m oon

feinen 9)lotioen ^enntni§ gu geben, ^er (Sd^riftme^fel be§

^önig§ lägt un§ oerfolgen, mie er, menn beunrul)igenbe 3^ac^=

richten oorliegen, girar immer einen 5lugenbli(f an eine ^lUiang

mit granfrei(^ ben!t, in bie biefe§ i^n mit §aft unb ^ring*

lid)feit l)inein§U5iel)en fud)t, mie aber feine ^olitif bann fd^nell

mieber gu i^rer englifd^en (5)runbrid)tung prüdfel)rt.

3unäd^ft übermog hzi i!)m bie optimiflifi^e 5(uffaffung,

in ber er bie beforgten ^erii^te unb Söarnungen feinet ^obe*

n)il§ mit einem lafonifd)en „$iano" beantwortet, ober il)m

im ernften ^one fd)reibt: „;3l)r geratet hzi bem geringften

2Bort in 3(ngft, feib breifter unb werft @uc^ bem anbern

nid^t an ben ^al§." ®ann aber trat bod), im Sauf be§



88 ©rfter fd)lefifc{)er Sirieg

SJlärg, ein 3lugenbli(f ein, in raelc^em er an feinen mit jd)arfer

^ia(e!tif aufgeftellten S5orau§bered)nungen irre rourbe. @§

mar, a(§ er hk nur §u beglaubigte ^ad)ri^t oon ben 33ünb5

nisüer^anblungen gn)ifd)en Cfterreid^, ©nglanb, §oHanb,

©ad^fen unb S^tußlanb er!)ie(t, bei benen e§ auf gemeinfamc

Eroberung preu^if(i)er ©ebiete abgefef)en roax.

2)iefe 3Ser{)anbIungen, bie ben ^önig auf ba§ äu^erfte

beunru!)igten, ftnb, tl)rem 5Ibfd)lu^ gan^ na!)e, an bem SSor*

bei)alte gefc^eitert, hzn bie englifc^e Diplomatie für ben %aU

anmelbete, ha^ ^reu^en fic^ für ein „^on^ert" gegen granf«

reid) nod) geminnen (äffen merbe.

©inen rölligen 2öed)fel ber politifd^en ©generie fü()rte

bann mit einem (5d)Iage ber ^^{u§gang be§ ©d)(ad)ttage§ r>on

^oümi^ f)erb ei.

Da§ preu§ifd)e $eer, ba§ ber ^önig nad) ©c^Iefien ge»

fül)rt l)atte, ift, et)e bie ©ntfc^eibung fiel, burc^ gmei fd)mere

^rifen ()inburd)gegangen. 3^näd)ft in ben erften ^agen be§

3Jlonat§ 2lpri(, a(§ ba§ unermartete (Srfd)einen be§ über ba§

mä!)rifd)e @ebirge üorgefto^enen öfterreid)if(^en ^eere§ unter

bem ^elbmarfd^all ^eipperg bie t)on ©ci^meibnit^ unb Dt)(au

bi§ ^ägernborf bünn au§einanberge§ogenen preu^ifd)en (Bte(=

lungen ber @efa^r ausfegte, einzeln überfallen unb aufgerie*

ben §u merben. Unb al§ e§ gelungen mar, burd) ©emalt*

märfd)e noc^ rechtzeitig 22 000 9Jlann in einem Sager p
vereinigen, trat am ^d^lac^ttage felbft, am 10. 3lpril, ber

5lugenblid ein, in raelc^em bei ber entfc^iebenen überlegen«

I)eit ber öfterrei(^if(^en 9^eiterei ber ©ieg für ^^leipperg fd)on

entfc^ieben fd)ien. 3n bem @efül)l, ha^ feine ©ad^e oerloren

fei, l)atte ber ^önig auf htn S^iat be§ gelbmarfd)all§ ©d^merin

bie Söalftatt üerlaffen; er mar, mie 3^apoleon nad)mal§ ge-

fagt l)at, üor feinem eigenen ©iege geflol)en. Durd) einen

glänjenben ^nfanterieangriff ftellte (5d)merin hk (5d)lad)t

mieber l)er unb gemann fie. Um jmei Ul)r in ber 3^ad)t er=

reichte t>^n ^önig in bem ©täbtdjen Sömen bie ©iegesbot-

fd)aft.

SSerbrug, ^itter!eit, 53efc^ämung, alle anberen @mpfin=

bungen übermog bod) nad) ben furd)tbaren 3lufregungen unb
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^Inftrengungen ber legten ad)t ^age bie I)e(Ie greube. 5luc^

braud)te ber ^önigi oor ben Gruppen, bie i^n im (S^(ad)t=

geiüüt)! gefei)en {)atten, ben ^lid nid)l §u fenfen. „©eine

^öniglidie SJlajeftät/' jo I)ei^t e§ in bem g^etbbriefe eine§

preu^ifd^en ^auptmann§, „^aben ©id) hzi ^ommanbierung

be§ rcd)ten 5Iügel§ bergeftalt exponieret, ba§ {ebermann in

ben größten 3tngften ^^ret]f)alben geftanben. Unfere öort)er

gemad)te ^i[pofition n)ar gemi^ magnifique, unb fagen hk

älteften Dfft§tere, ba§ fie einmalen nid)t§ (5d)önere§ gefet)en.

©eine ^öniglidie SHajeftät ^dbzn ba§ meifte felbft bijponiert,

unb 'i)k @ye!ution berfelben üon unferen Seuten mar Dor=

trefflid)." 3Ber bie ©c^ulb an ber gefd^rlid^en äöenbung

mä^renb be§ erften ©(^(a(^tabf(i)nitte§ trug, barüber fonnte

fein 3^1^^^!^^ beftet)en. „Unjere Infanterie jeinb lauter ®ä*

far§ unb hk DffijierS batjon lauter gelben; aber bie ^a=

üaUerie ift nid^t mert, ba§ fie ber Teufel t)oIt" — biefe ^e=

urteitung ber beiben SÖaffen au§ bem SO^unbe be§ ^önig§

rief bei niemanb ^iberfprud) t)err)or.

5lu§ aller Ferren Säubern ftrömten je^t bie Diplomaten

im preu^if^en Hauptquartier pfammen, ben ©ieger uon

SJloUmi^ ummerbenb. „^eber fud^t feinen Sopf mit an ha^

geuer gu fteöen," meinte $obemil§, ber unmittelbar nad) ber

©d)lad^t mit mel)reren Beamten feine§ 9Jlinifterium§ nac^

^re§lau überfiebelte. Qn ^obemilg' größter greube beftärfte

ber 5Iu§gang ber ©d)lad)t ben ^önig in bem ©ntfd^luJB, h^n

er fd)on in ben legten ^agen be§ ^lär§, auf bie 9kc^ri(^t

t)on bem ©inlenfen be§ britifcl)en $ofe§, gefaßt ^atte. 3^^'ieb*

ri^ eröffnete §mei 3:age nad^ ber (5d)lad)t bem SJlinifter

feine 5lbfic^t, bie gortfe^ung ber SSer^anblung mit g^ranf-

reid) oon bem (grgebni§ ber ron (Snglanb je^t angebotenen

SSermittlung abl^ängen p laffen.

3^un aber ließ für bie ^ranpfen bie gewonnene (5d)lad)t,

biefe Kraftprobe ber preußifd^en SJlac^t, ben SBert einer oor-

längft fel)nlid) begel)rten ^unbe§genoffenf(^aft nod^ fteigen.
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^ev ©ifer ber ^riegSpartei am ^ofe §u S3erjai((e§, beren

©celc ber 2Jlarfd)aÜ ^eüe-Q^Ie xvax, ert)ielt neuen eintrieb

unb ba§ Übergewicht über bie frieblid)en ^lenbengen be§ ^ar=

binal gleurr), ber graar bem ^urfürften von ^at)ern bie

^aiferfrone praenben, nic^t aber ben ^rieg gegen Öfterreic^

unb bie 3ei[:trümmerung ber öfterreid)ijd)en .^au§mad)t wollte.

(Sin großer 5Inlauf warb genommen, bem Könige üon ^reugen

bie enbgültige ^nfage abgugemlnnen.

Qn eigener ^erjon erfi^ien ^elle=;3§(e im g^elblager üon

DJlollmi^, um bie |)emmungen gu überminben, benen bie

franjöftfd)e Sßerbung um ha§> preu^ijc^e ^ünbni§ bi§l)er be=

gegnet mar. ^ie ^age feine§ 5lufentl)alte§ maren ebenjo

unterl)altenb unb ertragreid) für ben ^rieg§mann, rcie un=

frud)tbar unb üerbrie^lid) für ben Diplomaten, ^ir t)er=

ban!en OSeEe^^gleS geber eine ber anfiel)enbften ©(^ilberungen,

bie un§ über ba§ ©d)alten unb ^Balten be§ ^önig^Conne-

table — fo t)at griebrid) felbft fid^ einmal genannt — in=

mitten feiner ^eerfd^aren erl)alten ifi

Der ^önig lieg ha§> erfte Bataillon @arbe vox bem SJlar^

fd)al( ejergieren, unb roag biefer l)ier üon ber (5d)neEe unb

©enauigfeit be§ preugifc^en 3^euer§ fennen lernte, überftieg

nod) feine l)od)gefpannten ©rmartungen. ^elte^^Sle meinte,

im ^ampf auf Entfernung, im ^ampf mit ber geuermaffe

werbe biefe Infanterie jeber anberen überlegen fein, im ^a-

jonettfampf jebod) mürbe fie üon ber frangöfifd^en geworfen

werben. Dem preu§if(ften $eere in§gefamt fteEte ber fran-

5öfifd)e SJlarfc^aE ba§ 3eugni§ au§, ba§ 9Jlann§§ud)t, ©ub=

orbination unb $ün!tlic^!eit l)ier bi§ gu einer 35ollenbung

gefteigert feien, woüon er, auf 2lu§erorbentlid)e§ gefaxt, bod)

nur eine ungenügenbe SSorftellung gel)abt l)abe.

3Ba§ fonft in bem preugifd)en Sager ben fremben (S^äften

befonber§ auffiel, war ber fd)ier fpartanifd^e SSerjid^t auf

jeglii^e ^equemlic^leit. Der ^önig felbft ift geftiefelt üom

erflen 2(ufftel)cn an bi§ ju bem 5lugenblid, wo er fi^lafen

gel)t; er trägt ben einfallen blauen Uniformro(f, in weld^em

il)n nur fein Drben§ftern unb bie ©pauletten !enntlid) machen;

aud) be§ ^önig§ trüber, ^rinj 5luguft 2Bill)elm, unb alle (5Je*
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nevale f)aben feine anbeten Kleiber in§ gelb mitgenommen

a(§ 'ü)xe Uniformen, unb btefe Uniformen finb au§gefud)t ein*

fad) unb nod^ ba§u fo furj, ba§ fie ef)er aU Sßeften benn

a(§ D^ödEe §u betrad)ten finb. ^er ^erjog oon ßolftein-^edf

er5äl)(te ben ftaunenben gran§ofen, ba§ er, obgleid^ ältefter

Generalleutnant, a(^t ^Tconate im ^afir hzi feinem S^egimente

pbringe unb ba§ er e§ au§ ^önig^berg bi§ {)iert)er nacb

©d)lefien ^ag für ^ag auf bem S)^arf(^e begleitet l)abe, mie

ein fcl)lid)ter Oberft. 2ln ber 2:;afel be§ ^önig§ mürben bem

fran5öfifd)en SJlarfc^all unb feinen Begleitern nur brei Gänge,

hk gemi3l)nlid)e gelbfoft, oorgefe^t: gefottene§ gleifd), Braten

unb Gemüfe; auf 3^^fd)en geriefte unb ^ad)tifcl) marteten

bie oermÖl)nten @äfte oergebenS; al§ Geträn! biente G^am-

pagner. ^ie Xafel mürbe mäl)renb Belle=3§le§ Befu(^, ba

e§ brausen na^ unb !alt mar, §u gmölf Gebeden in bem

fleinen ©d^lafraum be§ !öniglid)en ^elteS l)ergeri(^tet
; fonft

pflegten für ben ^önig unb hk Offiziere feineg Hauptquartier^

üier gro^e 3::afeln mit je oiergig $lä^en unter offenen ^ß^ten

gebedt p merben. %vo^ ber menigen Gänge fa§ ber ^önig

mit ben fran^öfifc^en Ferren anbertl)alb ©tunben in fel)r lebl)after

Unterl)altung bei ^ifc^; ber Kaffee marb barauf im (3tel)en

eingenommen.

Bon ber 2lu§übung ber gelbl)errnpfli(^ten burd^ ben

£önig bezeugt unfer Berid)terftatter, er befel)lige fein ^eer nic^t

mie e§ fonft ein General tue, mit Befc^rän!ung auf bie ent=

fd^eibenben ®inge, fonbern er unter^ielie fic^ allen irgenbroie

mid)tigen Berri(^tungen : „Gr quartiert fid) unter einem 3slt

ein, im 9Jlittelpun!t feinet Sager§; er ift e§, ber alle Befel)le

erteilt unb fid^ um ben ganzen Ginjelbienft fümmert, meldl)en

in ben fran^öfifd^en beeren ber Ouartiermeifter t)on ber ^a^

nallerie unb ber Generalmajor t)erfel)en; er befaßt fid) mit

ber Verpflegung, ber 5lrtillerie unb bem Genieraefen, er l)at

aud^ felber ben ^lan pr Berennung üon Brieg entmorfen.

Gr erl)ebt fid) frül) um üier Ul)r, fteigt gu ^^ferbe unb befud)t

Dom redeten glügel hi§> §um linfen alle Soften unb 3lu§en=

poften feine§ Sager§. Gr oerftel)t perfönlid) alle Dffigiere

ober Generale, hk er aborbnet, mit Befel)len unb Ber^altung§-
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maßregeln, unb if)Tn perfönltd) erflatten alle, bie fid) §urüd=

melben, i^ren ^ertd)t."

5ll§ poatifd)er äöerber aber fd)ieb 33el(e=3§le au§ ©(^le^

fien mit leeren |)änben, rerflimmt über einen biplomatifc^en

S^^i^erfolg, ber nict)t nur eine perfönli(^e 3RieberIage bebeutete,

fonbern 't)a§ gange ©r)ftem umftürgen fonnte, für welc^eg ber

elirgeigige 9)lann gegen bie ^ebenfüd^feiten "^kuxxjS^ feit einem

{)alben 3^1)^ mit all feinem 3euer eingetreten mar.

3ln bemfelben 2. 9)lai, ba ber 3Jlarfd)all uon g^anfreic^

^reglau oerlie^, traf ber feit lange ange!ünbigte fd)ottifd)e

*5ßeer, ber neue ©efanbte (5^eorg§ IL, in ber fd)lefifc^en c*Qaupt=

ftabt ein, Sorb ßi^nbforb, ber ben neuen 3Serfud) §ur 33er*

mittlung §mifd^en ^reu^en unb Dfterreid) auf fid^ neljmen

füllte. 3lm 7. 9Jlai erteilte il)m ber ^önig in feinem ©d^laf*

gelt bie ^Intrittgaubieng unb übergab il)m feine gorberungen.

©ie erftreiften fic^, mie oorbem, auf ^ilieberfc^lefien mit

^re§lau, unter 3Bieberl)olung ber ^i^f^g^ be§ preu^ifi^en ^3ei=

tritt§ §u einem großen 33erteibigung§bünbni§. ^a§ uner-

rcartet lange 2lu§bleiben be§ nad^ Sien gefanbten britifcl)en

Sauriers fteigerte hk Ungebulb unb aud^ ba§ 3JJi^trauen be^

^önig§. „Sie lange merben mir noi^ märten," fc^rieb er

am elften ^age nac^ ^r)nbforb§ Slubien§ an ^J5obemife, „um

un§ oon Sien unb Sonbon büpieren p laffen?" ^er 5lurier

blieb gmar nid)t brei SJlonate au§, mie ber ^önig eö $obe=

miB propl)egeite, aber üoUe brei So^en. 2lm 28. ''Mai

hxad)tt er enblid^ bie 5lntmort be§ Siener ^ofes. (Sine

fd)roffe 3lblel)nung. (Sd^on üorlier l)atte ^riebrid^ feinem

3}linifter ange!ünbigt, bag er in biefem galle !eine ©tunbe

mel)r mit bem fid) bann ergebenben ©dljritte märten merbe. ^^m

5. 3uni erfolgte p Q3re§lau ber Slbfd^lug be§ ^ünbniffe§

mit gran!reid). ®er ^önig t)on granfreic^ übernül)m bie

53ürgfd)aft für bie preu§ifd)e ©rmerbung von ^Rieberf^lefien,

r)erpflid)tete fid^ gur bemaffneten Unterftü^ung ber 2lnfprü(^e

be§ ^urfürften ^arl Gilbert t)on Magern auf bie öfterreic^ifi^e

®rbfd)aft unb üerfprad), bie ^rieggerflärung ©d)meben§

gegen Sflu^lanb l)erbeiäufü:^ren, unb baburd) $reu§en hzn

9f?üden p ftd)ern. ^önig ^riebrid) ftetlte feine ^urftimme
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unb Der§id)tete auf feine jüUi^^bergifiiien ^(nfprüd^e gugunften

ber pfalj^wl^bai^ifc^en ßinie be§ ^paufe^ 3Bttte(§bac^.

(äin langer ^rieg fann mir nidjt gufagen: fo erftärte

l^önig griebrid) am 25. 3uni 1741 im Säger bei ©tre^len

bem 3)larqui§ 25alorr), unb ha^ SBort gibt ben ©(^lüffel für

bk preu^ifcf)e ^olitif n)ät)renb be§ näi^ftcn Qal}re§.

35aIort) fanb ben ^önig an jenem ^age in ber I)öd)ften

Erregung. @r !)abe, bamit erläuterte er bem ßJefanbten

feinen ©tanbpunft, bie Unterjeii^nung be§ ^ünbniffe§ l)inau§=

gezögert, um e§ bann befto treuer ein{)alten §u fönncn. 3Iber

er marnc : menn ©c^raeben nii^t unöerjüglid) gegen 9flu§Ianb

ben 5^ampf beginne, menn ber S^urfürft üon ^at)ern nid)t

mit ber größten Q3efc^Ieunigung feine ^iüerfion ausführe,

wenn bie frangöftfi^en 3:;ruppen nid)t im näc^ften SJlonat in

^eutfd)Ianb unb abermals über einen SJlonat im $er§en ber

öfterrei(^ifd)en Sanbe ftünben, fo folle man nid^t auf i^n

§äl)len — „fo fönnt il)r eud)," brol)te er, „auf mid^ oerlaffen,

mie auf ba§ Saub im ^'looember."

„@§ ift nid)t mel)r hk 9^ebe baoon/' fe^te er liin^u, „mit

ftumpfen Waffen gu Mmpfen. ^a§ malire ;3ntereffe be§

^önig§ t)on granfreid) erl)eifc^t, biefe§ Öfterreid) auf einmal

SU ^oben gu ftreden unb i^m binnen fed^§ DJ^onaten, e^e

es hk ^iebe parieren !ann, unl)eilbare SBunben beizubringen.

Sa^t il)r ben Siguen S^it pfammenjutreten, fo gibt e§ einen

^rteg, ber burd^ feine Sangmierigfeit un§ unoergleic^lic^ oiel

mel)r Seute unb mel)r (SJelb Soften mirb, al§ i^r gegenmärtig

t)erbraud)en fönntet. ^a§ aljo finb meine brei 3lrtiM: nad^*

brüdtlid), fd^nell unb üon atten ©eiten pgleic^; ha§ ift ber

1ßrei§, für ben ber ^önig 3l)r ßerr auf einen unerfd^ütter*

lid^en Q3unbe§genoffen red^nen fann."

5(l§ ba§ SJlittel, bem ^rieg mit einem ©daläge ein @nbe

5U mad)en, bezeichnete griebric^ ben SJlarfd) bonauabmärtS

gerabe auf hk feinblidie ^auptftabt. Sßßien nel)men, bemieS

er am 30. ^uni bem ^urfürften oon 33at)ern in au§fül)rlid)er
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Darlegung, ba§ I)ei§c bem ^aume bie 2ßur§el jerfcttnciben.

^a§ (5d)idffal ^ölf)men§ 'i^i mit bem gaEe 3Bien§ üon fetbft

entfc^ieben.

^ie gran^ofen unb ^at)ern t)aben ben 3)^arf(^ nad) SÖien

unterlaffen. ^ie @rünbe, bie babei mitmirften, liegen nirf)t

ganj !(ar gu tage, aber 'i^k Slbfid^t ift beutlid) erfennbav,

mögli(^ft n:)o!)Ifeil Sorbeeren §u pflücfen unb bie ^e]d)äftigung

be§ einzigen öfterreid)ifd)en g^elbl^eereg ben ^reu^en 5U über=

laffen. SO^it ber 35erlegung be§ ^ampffc^aupla^e§ nacf)

^öfjmen mürbe ba§ @nbe be§ Krieges in meite gerne ge*

tüctt. griebrid) urteilte am 1. Dftober 1741, ba§ feine

35erbünbeten be^medten, il}m hk größte Saft be§ 5^riege§

„auf bem ^alfe ^u laffen", auf ba§ er ft(^ für fie „bie S^inger

üerbrenne". (Snttäufd)ung unb 25erftimmung über bie Ial)me

5lrieg§füf)rung ber grangofen, baneben bereite mieber 9Jli^=

trauen gegen ^intergebanfen xi)xex ^olitif veranlagten i^n am
9. Dftober p einer ge!)eimen 5lb!unft mit bem öfterrei(^ifd)en

gelbmarfdiaH ^kipperg im ©d^loffe gu ^lein-fSdineüenborf.

griebrid) gab feinem (Gegner, ben er im «September üergeblid)

gu einer neuen (Sdjlad^t §u ftellen Derfuci[)t l)atte, bie it)m

bereits verlegte ©tra^e gum 3tbmarf(^ nad) SJläbren frei

unb (ie§ fid) bie bemnäcgftige Übergabe ber geflung ^'lei^e,

be§ legten öfierreid)ifc^en Saffenpla^eS in ©c^tefien, unb

Sßinterquartiere in Oberfi^Iefien gufagen; ha^ weitere foflte

baoon abhängen, ob bi§ §u @nbe be§ ^a^xQ^ ein griebenS*

fd)lu§ juftanbe !am. 5((§ ©runblage mürbe bie SIbtretung

üon 3flieberfd)(efien einfd)Iie§li(^ Breslau unb ^lei^e unb

anbrerfeit§ preu^ifd)e 9leutralität bi§ gum allgemeinen grieben

in 3(u§fid)t genommen.

(Sin Umfd)mung ber Kriegslage gugunften ber grangofen

!)at bann bie preu6ifd)e ^olitif no&j einmal in bie then üer-

laffene S^tid^tung prüdgebrängt. 3Öäl)renb ha§ üfterreid)ifd)e

§eer au§ ©(Rieften, burd) S^h^Q einzelner S^egimenter er'^eblid)

üerftärft, \xd) all§u langfam $rag näl)erte, gelang eS htn

grangofen unb ^at)ern mit einem fnappen 3Sorfprung bie

bö^mifc^e ^auptftabt gU erreii^en unb nad) ^Bereinigung mit

ben il)nen entgegengegogenen (Sa(^fen, banf einem rettenben
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@ntfd)Iuffe, am 26. ^looember im ©türm ju ne!)men. ®amit

^aiUn fie, ftd) felbft unb aller SSelt unermartet, einen (Btixfy

pun!t für il)re bereite gan§ in ber Suft fc^mebenbe ^ricg§-

fü^rung gewonnen, ^er gatl oon $rag beftimmte ben

^önig oon $reu§en pm 2Öteberanfd)(u§ an feine Sl^erbün*

beten, ^er Umftanb, ba§ bie Öflerreid)er ba§ für bie

Mein^^i^neKenborfer ^onoention au^bebungene (5)et)eimni§

ni(i)t voa^xkn, gab it)m hk ^anbi)abe jum Diütoitt uon

biefem 5Ibfommen.

Qn bem ^interfelbpg nad) 9Jlä{)ren, ben er im Q^nuar

1742 5ur Unterftü^ung feiner '^Berbünbeten itnternal)m, be-

gleiteten it)n hod) von neuem hk alten borgen unb ^wjeifel.

2Iuf ber einen ©eite bie poIitifd)en ^ebenfen. ^ei

günftigem, ben Vereinbarungen entfpred)enben 3lu§gang be§

^oaIition§!riege§, ba§ t)orau§fi(^tIid)e (Ergebnis zin erbrüden»

be§ Übergen)id)t granfreid^g in Europa, bie Hegemonie granf=

reid)§ in ^eutfd)Ianb über einem @Ieid)geu)id)t§=©r)ftem ber

mit ben ©polien ber i)ab§burgifd)en ©rbmaffe au§geftatteten

beutfd)en ^leinfönige: griebric^ braud)t 't)k lateinifdjc ^e*

§eid)nung reguli. ^ei ungünftigem 35erlaufe nid)t§ nä!)er

liegenb aU hk (Be\ai)x, ha^ g^anfreid) feinen (Sinfa^ au§

bem (Spiele prü(fäog unb auf Soften $reu^en§, wk 1735,

einen ©onberfrieben fd^Io§, ber bem @egner freie §anb

gab, ben ^rieg §ur Sßiebereroberung oon ©d)Iefien fortgu^

fe^en.

5Iuf ben erften ^lid fd)ien mef)r 5lnla§ Dor!)anben, vox

^IM aU vox bem Unglüd 3^ran!rei(^§ beforgt §u fein. "iRofi)

nie {)atte ber politifdie @influ§ biefer SJla^t einen weiteren

^erei^ aufgefüllt, at§ p 2Iu§gang be§ 3at)re§ 1741. ©c^on

marb bem alten ^arbinal %kuxx) bei biefem Übermaße be§

@rfo(ge§ faft bange; fd)on äußerte er bie ^eforgni§, baß

ba§ ©dired^gefpenft ber fran^öfifdien Unit)erfaImonard)ie t)on

ben geinben 5ran!reid)§ mieber mie in htn ^agen Submig XIV.

an bie 2öanb gemalt merben fönne. granfreid}, üorbem bie

3ielf^eibe fo üieler ©ammeiangriffe, ftanb je^t felbft an ber

©pi^e eine§ großen europäifc^en 3:;ru^bunbe§. 9lod) vox

fed^§ 3al)ren l^atte ber greife §elb ®ugeniu§ wk ein |)eer'
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föntg ber ^eutfc^en bie 9fletc^§DöI!cr gum ^ampf gegen ben

alten geinb beutfc^er ^^lation an ben 9tl)etn geführt: je^t

fämpften bie mäd)tigften 9f^eid)gfürften an ber ©eite eben

biefeg (Srbfeinbe§, bie ^reu^en, ^ar)ern, @a(i)[en teilten mit

ben gran^ofen bie SBinterqnartiere in einem beutfcl)en 5lur=

lanbe. ^er 9fteil)e nac^ maren feine alten ^unbe§genoffen

bem 'Wiener ^ofe entfrembet, unb ber ftolje ^^ritenfönig

l)atte in fläglid^er ©elbfterniebrignng nm ©d)onmig für

^annoüer, ba§ ©tammlanb feiner 35äter, flel)en muffen, ^ie

beiben 91ationen an ben entgegengefe^ten (Snben be§ @rbteil§,

bie fo lange ber ©d^recten 9}littelenropa§ geroefen maren, bie

©panier nnb bie ©diroeben, leifteten ber fran^öfifdien ^olitif

©d)ilbfnappenbienfte. Unb roenn p beginn be§ 9al)re§

9Jiarf(i)all ^elte^^gle geglanbt l)atte, bie (SJetrenen im Dften

Hein unb grog §u einer ßJefamterl)ebung gegen ben mo§fü=

mitifc^en ^ac^barn üeranlaffen gu muffen, fo mar bem glücf^

liefen granfreic^ je^t auc^ biefer ©egner nic^t mel)r gefäl)rlic^;

aud) an ber 3^ema l)eimfte bie franjöfifd^e (5taat§!unft je^t

eben einen großen ^eminn ein. ^ie ^^alaftreoolution com

6. ^egember 1741 fe^te an bie ©teile be§ unmünbigen ^^^en

3n)an bie al§ greunbin granfreic^g geltenbe ^o(i)ter ^eter§

be§ ^ro^en, bie 5^aiferin ©lifabetl).

^enn man in 9ftu§lanb einen ^aifer ftür§en l)alf, in

^eutf^lanb einen ^aifer erl)öl)te in bem 3öittel§bad)er

^arl VII. (24. Qanuar 1742), lie§ fi^ eine glän^enbere poli«

tifd^e Atolle für granfreid) ba nod) erbenden?

^ie ^el)rfeite §u fo üiel @lan§ ba§ bunfle ^ilb, ba§ ber

^rieggfd^aupla^ bot. ^ie £)fterreid)er l)ielten fic^ für ben

SSerluft von $rag burd^ einen (Einfall in ^a^ecn fd)ablo§;

bie 3^olge mar ber 5lbpg ber bagerifd^en Gruppen au§

^öl)men. 2öol)l lie^ ber ^reSbner $of nad) l)eftigem ©träuben

fid) beftimmen, für bie preu^ifd^e ^ioerfion nad^ 9Jläl)ren

fein Kontingent unter preu^if(^en Oberbefel)l §u ftellen ; aber

al§ 25erpflegung§fdl)mierigfeiten biefer nnternel)mung Einfang

Slpril 1742 ein 3^^^ festen, gingen bie (5ad)fen an bie böl)mif(^s

fä(^fifd)e (Strenge prüd. ^Jlid^t anber§ al§ bie Magern maren

fie bamit au§ ber Dffenfiüe, burd) meld)e für bk Käufer
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SÖßittelsbac^ unb Sßettin ^önigreid)e, bie ^^enjelgfrone unb

eine tttäl)rif(^e S^önig§frone, erobert rcerben foÜten, au§ge=

fd)teben. ©omit fai)en auci) bie gran^ofen in ii)rer numerifd)en

©d)n)äd)e fi(^ in ^öl)men auf bie ®efenfit)e befc^rän!t. Über=

hk§> ei)Ite e§ bem alten SO^arfd^ali ^roglie, ber feinen po=

litifdjen @egner ^eKe=^§Ie im D rbefe!)( abgelöft l)atte,

ebenfo an @ntfc^loffent)eit unb © ^id^ pr 5üi)rung be§

§eere§, rcie an gutem SBiden §u. ißerftänbigung mit bem

preu^ifi^en Könige, unb biefem mieberum galt ber gebre^=

Iid)e 35eteran feit jener Begegnung in Strasburg al§ hk SSer=

förperung ber Ungulänglic^feit.

Qn feinem tiefen SO^i^trauen gegen hk politifd)e ^mo^x-

läffxgfeit unb gegen bie mi(itärifd)e Seiftung§fä^ig!eit granf^

reid^g ![)atte 5?riebrid} hu biplomatifd^e g^ü^Iung mit ber ©egen^

partei nie gan^ aufgegeben. 5lber eine mdlirenb be§ mä^rifd)en

5elbpge§, mieber unter SSermitttung beg britifd)en (S^efanbten,

angefnüpfte grieben^oerlianblung blieb ergebnislos, unb bie

preugifdie unb öfterrei(^ifd)e ^olitif unb (Strategie begegneten

fid) nun in bem 3Bunfd)e, hmd) eine (5^lad)t bie Sage p
flären unb momöglid) burd)greifenb p entfd)eiben. ®er
SluSgang ber ©djlai^t üon ©^otufi^ hü (S^jaSlau, am 17. SJlai

1742, bie ^^lieberlage il)re§ §eere§ unter bem ^rin^en ^arl

üon Sotl)ringen, Wmie§> ber Königin SJlaria 2:!)erefia oon

neuem, ba§ unter ben gegen fie im g^elbe ftel)enben (S^egnern

ber ^^reu^e ber Mftigfte unb gefäl)rlid)fte mar. Um fo

bringlid)er beftürmten fie il)r britifd)er Sßerbünbeter unb i^re

eigenen (Staatsmänner mit ber gorberung, fid) biefeS (SJegnerS,

um oorerft mit ben anbern abred)nen p fönnen, burd) einen

5riebenSf(^lu§ p entlebigen.

^er ©ieger l)at nad) ber ©c^lad^t einen ^ugenblicf ge=

fd)man!t, ob er hm Slrieg fortfe^en ober ob er bie 3Serl)anb=

lung mieber anitnüpfen follte. @r entfd^ieb fid) für baS

(3id)erere. 3lud) ber !leine (Erfolg ber granpfen in bem

9f^eitergefec^t hti ©a^ai) (25. 9Jlai) mad)te il)n in feinem

(Sntfd)luffe nid)t mel)r manfenb; er fal^ bei ber Unfäl)igfeit

ber franpfifd)en |)eereSleitung ben 9flüdfd)lag fd)on üorauS,

ber aUpfd)nell, noc^ el)e bie preu^ifc^=öfterreic^ifd)en griebenS*
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Präliminarien untergeid^net waren, eintrat, inbem bie ©ieger

Don ©aljar) in rcilber glud^t nac^ $rag gurüileilten.

3m grieben üon Breslau (12. Quni) oerftanb fid) Maxia

5tf)erefta gur Slbtretung be§ gangen (5d)Ieften§, hx§> auf ^roppau,

Qägernborf unb 3:efd^en, unb ber böt)mijd)en @raffd)aft @Ia^.

(Sin Slnfänger in ber ^unft ber Diplomatie, !)atte grieb=

rid) mäfirenb jeine§ erften politifc^en gelbjugeg bem gemiegteften

(Staatsmann ber ©egenmart gegenüber geftanben, einem SJlanne,

ber feinen ©toI$ barein fe^te, al§ ber feinfte poIitif(i)e 5lopf

gu gelten, gleuri^ l)atte fid) auf hen ^rieg gegen Öfterreid)

mit fd)n)erem ^er§en eingelaffen, unb 'oa §umal bie preu^ifd^e

^unbe§genoffenfd)aft il)m nid)tg weniger al§ fr)mpatl)if(^ mar,

lt)atte er auf hk ^rieg§fül)rung läl)menb eingemirft unb bem

(S^eneral, bem griebrid) unter ben ^erfonen von @emid)t in

gran!rei(^ am meiften traute unb gutraute, beftänbig ent=

gegengearbeitet. 5?leurt) l)atte in bem legten Kriege, ben ^xanh

reic^ gefül)rt, feine ^unbe§genoffen, ©arbinien, Spanien, ben

^önig (5tani§lau§ von $olen, burd) einen ©onberfrieben

überrafd)t. „@§ ift an§unel)men," fc^rieb bamal§ ber 5^ron=

prinj griebrid), „ba§ ha§ fran§öfifd)e SHinifterium, meld)e§

fid) bei h^n SJlajimen 9Jlad)iat)ell§ fo n)ol)l befunben l)at,

nid^t auf l)albem ^ege flel)en bleiben unb nid^t t)erfel)len

rairb, alle Se^ren biefeS $olitifer§ in hk ^raji§ p über^

fe^en: man l)at feine 35eranlaffung, an bem (Erfolge §u

gmeifeln angefid)t§ ber ^ei§l)eit unb ^efi^idlii^feit be§ MU
nifter§, ber gegenwärtig am ©taatSruber fi^t." ^m begriff,

fein ^ünbni§ mit granfreid) ab§ufd)lie^en, fagte griebrid^

im 3Jlai 1741 §u 33alort): „9Jlein ^reunb, id) l)abe immer

ben ^önig üon Sarbinien üor klugen, bem man SJlailanb

t)erfprodl)en l)atte, unb ber e§ nid^t befommen l)at; unb wenn

e§ ]id} träfe, ba§ man @u^ ein gute§ (Biixd auSfinbig mad)te,

um @ud^ pm (5d)n)eigen p bringen, fo würbet Q;l)r mid)

gefälligft jnit bem abfinben, wa§ @ud) gut fd)einen würbe."

3nbem ber ^önig je^t nac^ bem ^reSlauer grieben in einem

Briefe an 3Soltaire bie 5(l)nltd)feiten gwifdien ^Uianaen unb
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@f)en auf§äf)It, f^er§t er: lüenn ein @atte i)inreid^enbe ^e*

raeife für ein galante^ 25eri)ättni§ feiner grau ju {)aben

glaube, fo fönne ni(^t§ i^n üerl^inbern, bk ©(Reibung eingu=

leiten.

^ie @erec^tig!eit gegen Q^leuri) erforbert e§ anguerfennen,

ba§ er ber ^inge, bie ber ^önig von $reu§en 1742 arg^

it)öl)nte, nid^t fc^ulbig geroefen ift. ^er frangöfifdie ©miffär

3argi§ gu 2öien, auf beffen ©puren ber preu^if(i)e @efanbte

Minggräffen gefommen p fein glaubte, roar allem 2lnfc^eine

nac^ eine mr)tl)ifcl)e ^^erfönUcl)!ett, um berentmillen griebric^

fiel) nic^t l^ätte ^u beunrul)igen hxand)^n. Unb ben unge*

l)euerlid)en ^lan §ur ^ilbung einer norbifcl)en 5lllian§ gegen

•^^reu^en unb pr ßi^^ücfgabe von Stettin an ^BdjW^h^n l^at

lebiglic^ ber h^n ©nglänbern unb Öflerreid^ern ergebene SSige-

fan^ler ^eftufl)ero bem fran^öfifdien (S^efanbten Sa (S^l)etarbie

böSraillig angebicl)tet, um SJ^i^trauen gn)ifd)en ^reu^en unb

granfreid) §u fäen. (Sl)er f(^on ift möglidl), ba§ ^arbinal

Gencin in gleurr)§ 2luftrage, n)k bem ^önig von ^reu^en

nad) bem grieben gemelbet mürbe, ben $apft megen be§

Übergang^ üon (Sd)lefien an eine proteftantifc^e Sanbe§*

l)errfd)aft mit ber ^erl)ei§ung berul)igt ^at, ^reu^en merbe

am legten (^nhe hä bem ©piel nid)t§> gemonnen l)aben. §at

gleurr) hod) fogar einem Diplomaten oon ber Gegenpartei,

bem ^annoöeraner |)arbenberg, in einer 33efpred)ung unter

oier ^ugen bie grage entgegengel)alten : „Glauben ©ie benn,

ba§ mir erlauben mürben, ha% ber ^öntg üon ^reugen fiel)

in Deutfcf)lanb §u gro§ e 3Jlad)t anmaßt?" 5lucf) l)atte gleid^

im Slnfange ber 35ermi(flungen ber Seiter ber frangöfifc^en

^olitif ben ©ac^fen bie freubige ^u§ftd)t eröffnet, ben ^önig

von ^reu^en, roenn er feine (5cl)ulbig!eit getan Ijaben mürbe,

in fein „(Sel)ne(fen^au§" gurüdfd)iden gu wollen.

©olcl)en 3Sorfa^ l)atte biefer ^öntg burct) feine Diplomatie

unb burdl) feine 5lrieg§fül)rung, burc^ feine (Biege unb feinen

grieben§fd}lu§ je^t freiließ vereitelt.

@r mar nic^t in ber Sage, bie 91acl)rid)ten unb 2Bar=

nungen, bie il)m zugetragen mürben, auf il)re ^atfäd)lid)!eit

l)in gu prüfen. Der ^iftoril'er, ber ^^uU in gemäd^lic^er
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Tlu^e au§ ben Elften ber üetfd^iebenen Slrc^be bte Q^ugniffe

in SSoüftänbigfett einanber gegenüber ftellen !ann, erfennt

mit Ieid)ter 3)lüf)e ben (Sai^üerljalt ; aber e§ ftünbe i^m

jd)Ied)t an, wegen Iücten!)after ^enntni§ unb fe!)Igreifenber

5lnnai)men ben ^anbelnben (Staatsmann ju richten, r»on bem

ber 5tugenbli(f, mitten in bem fortrafenben ©trom ber

(Sreigniffe, bie fc^nelle unb Derantmortlii^e ©ntjc^eibung

i)eif(^t.

SJlit 3Sor(iebe Vt ^riebrid^ hk t)ei!(e S^age nad^ ber

unbebingten ober ber eingejd)rän!ten S5erbinbli(^!eit ber ©taat§=

üerträge pm (5)egenftanbe jeine§ 9lad)ben!en§ unb biale!tif(^er

(Erörterung gemacht. ^leic^ geblieben ift fid) p allen QziUn

feine Slbneigung, ol)ne ^mingenben (S^runb eine 35erpflid)tung

gegen einen anberen ©taat eingugel)en. @r tabelt in feiner

branbenburgifc^en @efd)id)te bie SJlinifter J^^riebric^ 2öill)elm§ L,

bie i^ren ©ebieter nic^t weniger aU üiergig SSerträge unb

^onüentionen l)ätten untergeidinen laffen. @r fagt einem

feiner ^enollmäd)tigten, ber il)m gu l)aftig unterjubelt:

„9Jlan entriert ^lUianjen nidf)t mie SSergnügungSpartien.»'

(Bx tann nid)t begreifen, ba§ bie Sßelt nid}t meifef mirb unb

ben Unmert ber ^ürgf(^aft§t)erträge nii^t einfiel)t; ba§ fie,

nad)bem hk $ragmatifd)e ©anftion ben Unmert fold^er (Ba=

rantien auf ha§ fd)lagenbfte bargelegt l}at, nid)t bie Singen

öffnet, biefer „giligranf^löffer" noc^ immer nxd)t überbrüffig

ift: „5llle SJIenfdien finb 5Rarren," beflätigt er bem ^önig

©alomo, „hk @rfal)rung bemeift e§." @r für fein 3:;eil lä^t

fid) tro^ n:)ieberl)olter Slufforberung nid)t l)erbei, einen ber=

artigen Garantier) ertrag mit (Spanien ab§ufd)lie^en, meil bie

räumlidie (Entfernung bie (S^arantie oon üornl)erein bebeutungS*

lo§ mad)en mürbe; feinen @ef(^äft§träger in SSenebig, ber

il)m ben ^^unb mit (Spanien unb beffen Klienten, „felbft mit

SO^obena" empftel)lt, nennt er gan^ entrüftet einen 33ifionär.

SÖßenn er glei(^mol)l unter Umftänben mit Siüdfid^t auf „bie

SSorurteile @uropa§, bem ber blo§e 9lame einer ^Hiang (Sin*

brud mad)t", SSerbinbungen anfnüpfen mu^, bie fd)lie§lid)

auf „eine 3lnl)äufung üon SCßorten ol)ne (Seele" l)inau§fommen,

bie aber „^ableau mad)en" unb il)m ein „9f^elief geben", fo
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lägt er jorgfam a((e§ au§ bent 25ertrag§enttt)urf entfernen,

ma§> U)m in ber ^olge 25ern)i(flungen bereiten fönnte.

Über bie gälle nun, in benen nad^ feiner 3lnfid)t ber 25er=

trag§bru(^ berechtigt ober geboten fei, ^at griebrid) fd)on in

feinem ^ntimai^iaoell ficf) au§gefprod)en. (So abftraft auc^

an biefer ©teile hk nod) auf feine ©rfal^rung geftü^te

(Erörterung gel)alten ift, fo gibt ber 3Serfaffer boc^ fd^on §u,

ha% e§ fd)limme ^lotraenbigfeiten geben fönne, in benen zin

gürft feine 33erträge unb ^ünbniffe raerbe brechen muffen;

bod) foll ba§ nie gefd)el)en, ol)ne bag ba§ ^eil feine§ 33ol!e§

i{)n ba§u gmingt. Unmittelbar nad) ber Unter^eid)nung ber

^re§lauer "ißräliminarien unb au§ ber (Stimmung biefer

entf(^eibenben S^age l)erau§ fal) er fid) auf bie Unterfd)eibung

§n:)ifd)en ber @l)re eine§ $riüatmanne§ unb ber @^re eine§

gürften gefül)rt: ber ^rioatmann, hzi bem e§ fic^ nur um
ben eigenen ^I^orteil ^anbelt, mug biefen feinen 3Sorteil o^ne

(5d)n)an!en bem 2Bol)le ber @efellfd)aft pm Opfer bringen;

ber gürft, ber hzn SSorteil eine§ großen 33olfe§ im Singe

t)at unb im 2(uge l)aben foll, mug fid) felbft unb feine ^er*

pflid)tungen opfern, fobalb fie bem ^^ol)le feine§ ^ol!e§

entgegen p fein beginnen. @§ ift bie Unterfd)eibung, an

ber griebrid) üon nun an feftgel)alten l)at. „2ßir finb unferen

^Jlitteln unterroorfen unb unferen g^äl)ig!etten," fagt er hti

fpäterer @elegenl)eit in einer allgemein gel)altenen ^etrad)tung

über biefen fi^mierigen (S^egenftanb
;

„med^feln unfere ^nter=

effen, fo muffen mir mit hzn ^ünbniffen mec^feln. Unfer

^eruf ift, über ba§ @lüd unferer Untertanen p machen;

fobalb mir alfo @efal)r ober 3ßagni§ für fie in einer SlUians

mal)rnel)men, muffen mir lieber biefe breiten, al§ j;ene§ auf§

Spiel fe^en. ^atin opfert fid) ber (Souoerän für ba§ 2öol)l

feiner Untertanen.'' 2lm fc^roffften l)at ^riebric^ biefer 3luf=

faffung mäl)renb feine§ jmeiten ^riegeg 5lu§brud gegeben:

„@ro§e 5?ürften tun ni(^t§ für einanber um i!)rer fd^önen

^ugen millen. @§ gibt !ein ^ünbni§ nod) ^anb in ber

SBelt, ba§ al§ fräftig betrad)tet werben !ann, menn mä)t bie

gemeinfamen unb gegenfeitigen ^ntereffen e§ fnüpfen
; fobalb

bei einem ^^ertrage ber 35orteil gan§ auf ber einen Seite ift



102 ©rfter fcf)lefifdf)er $?neg

unb auf ber anbeten ©ette ntd)t§, fo löft biefe§ 9)lt6t)ert)ältm§

jebeSmal bie 25erbinbli(^!ett." Qa ber einft fo fd^arf ange=

griffene glorentiner \)at eine§ Xa^e^ feine Genugtuung er-

I)alten, wenn griebricf) enttäuf(^t unb refigniert bekannte:

„9Jlad)iaDett fagt, ba§ eine uneigennü^ige 9Jla(^t inmitten

ehrgeiziger SJläd^te unfet)lbar enblii^ gugrunbe ge^en würbe;

e§ tut mir fel)r leib, aber id) bin genötigt eingugefte^ien, ha^

SJlac^iaoed red)t t)at."

Qn ber legten Umarbeitung feiner ^enfraürbigfeiten l)at

ber ^önig bie 3l(lgemein{;eit feiner frü!)eren 5lu§fül}rungen

er!)eblid) eingefc^ränft, inbem er i)ier genau hk üier gäKe

umfd^reibt, in benen er ben ^rud^ von ^ünbniffen für

gered)tfertigt i)ait. „^enn ber SSerbünbete e§ an ber ®r^

füüung feiner ^^flic^t fef)Ien lä^t; menn er un§ p täufd)en

fud^t, fo ha^ fein anbere§ SJlittel übrig bleibt, a(§ xl)m pt)or=

jubmmen; menn eine vis maior ba§n)ifd)en tritt, unb enblid^,

wenn hk 9Jlitte( §ur göttfe^ung be§ ^rtege§ üerfagen."

3u bem ©onb erfrieben von ^re§(au !)at, raie mir fa^en,

üor allem bie Säffigfeit unb ©(^(affl)eit ber fran§öfif^en

^rieg§füi)rung ben 5(nla§ gegeben; eine unmittelbare 3Ser=

le^ung ber vertragsmäßigen SSerpflic^tungen '\:)at ber ^önig

Don ^reugen in biefer Un§u(äng(id)Leit ber mititärifd^en

Seiftungen allemal nic^t fel)en moUen. ©o ift auc^ hk S^urd^t,

ftc^ üon g^teuri) beim SBettlauf um hzn ^rieben überl)oIt gu

fel)en, für griebrid) nur ein nebenfäcl)li(^er ^^emeggrunb ge*

mefen. ^ie beiben erften ber dou il)m fpäter aufgeftellten

ß^rünbe pr Söfung eines 35ertrag§üerl)ältniffe§ tonnen alfo

1742 nid^t mol)l als t)orl)anben betrachtet merben. :3n einem

Briefe an ^elle=3Sle rergleid^t er fii^ unb feine 35erbünbeten

mit ©d)iffbrü(i)igen, benen nid)t oerbac^t merben fonne, menn

fte jeber für fid^ ha§> finfenbe ^^radt oerliegen, um burd)

(5dt)mimmen baS rettenbe Ufer gu erreid^en; er l)at l)ier alfo

bie vis maior im ©inne, bie in jener 5luf§äl)lung an britter

©teile erfd)eint. ©nblid) l)at aud) bie Diüdfic^t auf ba^ all=

mäl)lid)e 23erfiegen ber (i^elbquellen beS (Btaaiz^ 1742 einen

$la^ — unb ni(^t ben legten — unter griebric^S ©rmägungen

eingenommen; menn it)m „ein langer ^rieg nid^t ^ufagen
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fonnte", jo lag bie§ t)ornef)mltd) baran, ba^ ^reu^en au§

etcjenen SSorräten o^ne frembe $i(f§gelber ^max ein paar

gelbjüge beftreiten !onnte, baB aber biefe Tiittzl nur bie

(Srfparniffe be§ grieben§ rcaren, bie, balb t)erbraud)t, n)ä{)renb

be§ Krieges fid^ nic^t ergänzten. 3ntmeri)in rcaren fie je^t

no(^ ni(^t fo erfd)öpft, ba§ üon biefer (BäU ein unbebingte§

^inberni§ jur gortje^ung be§ ^riege§ üorgelegen ^ätte, ebenfo=

wenig xvk nad) ber (5d)lad)t bei (£t)otuft^ fügüc^ ha§ SSor-

t)anbenfein einer vis maior pgeftanben werben fann. ^a§
Söratf ber Koalition, t)on bem er fic^ retten p muffen meinte,

er !)at e§ nad^ nur groei Qö^^^n t)on neuem beftiegen, ob

immer bie§ '^xad in ber 3^if^ßn§eit nod^ mand) neue§ Sect

bekommen ^atU.

^a§ eine mirb bem (Eroberer ©(^Iefien§ fomit j[ebenfa(I§

nid)t beftritten werben fönnen, ba^ er am ^age nad) einer

gewonnenen (5d)Iad)t eine überrafd)enbe SJ^d^igung bewa!)rt

I)at unb e^er mi^trauifd) gegen fein (BIM gewefen ift, at§

ba^ er oon bem Erfolge beraufd)t worben wäre unb, wie

er t)or!)er gebro^t, feine 3(nfprü(^e nadj bem Barometer be§

(31M§> reguliert I)ätte. ^eine gwingenbe ^^lotwenbigfeit p
bem grieben§fd)Iuffe, nur eine gan^e Qdbil pfammenwirfenber

3wedmä^ig!eit§grünbe (ag oor, gan^ wie üorbem bie @ng=

länber ben ©onberfrieben üon Utred)t unb bie gran^ofen ben

©onberfrieben oon 1735 nic^t unter bem @ebot §wingenber

^^lotwenbig^eit gefd)toffen i)aben. Sin biefe beiben SSorgänge

unb ^eifpiele erinnerte bama(§ ein franjöfifd^er ^ofmann,

ber p^i(ofopt)ifd)e 3}larqui§ b'Slrgenfon; er war billig genug

an§uer!ennen, ba§ ber ^önig von ?ßreu§en nur nai^ einer

bereits eingebürgerten Übung Derfal)ren fei. SJlinber billig

l)aben biejenigen Don b'3lrgenfon§ nad)geborenen Sanb§leuten

geurteilt, hk, inbem fie ben preu^ifd^en ^önig au§ bem ^^alimen

feiner Q^it ^erauSrüctten, pl)arifäifd| einen „wenig menf(^li^en,

faft fatanifcf)en" (Sinbrudt oon bem jungen griebrid^ erl)alten

§u l)aben erflärten. Sßßa§ wir an bem |)elben be§ erften

fd^lefifd^en l!riege§ gu erblidten oermögen, ift etwa§ anbere§.

^flidit al§ ein* Übermenfd^ ober gar Unmenfd^ erfi^eint er un§,

nic^t einmal al§ ein abgef^loffen fertiget 5D^enf(^en!inb, fon*
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bern al§ einer, ber nod^ im Sterben ift. ®er falte „jatanifd)e"

9flec^enmeifter gibt fid) un§ me!)r a(§ einmal a(§ einen (3an=

guinifer, al§ einen ©timmung§menfd)en, ber, balb übermütig

unb balb fleinlaut, feine «Haltung leicht bnrd) bie @in=

brücke be§ 3(ugenblicf§ beftimmt werben lä§t, ber in Über=

eilung unb $i^e unb au§ 9J^angel an ©rfalirung gel)ler

genug mad^t, nic^t bloB im ^elbe, fonbern au^ in ber ^^olitif,

ber in bie Qufunft ni(^t allgumeit t)orau§f(^aut unb gelegent«

lid) aud) für bie 3ii^i^"f^ feinet 9iufe§, fo fel)r fein guter

Ülame il)m fonft am ^erjen liegt, nid)t eben hthad^t ift, unb

ber fd)lie§li(^ einen guten Seil feiner Erfolge, wie er fpdter

felbft sugibt, bem ©lud, bem Qn\da üerbanft. ^ir gemaliren

mit einem Sßorte genug von bem, roa§> ber .^önig, reifer

gemorben, al§ bie „©tourberie" feiner jungen Qal)re hz-

geid^net l)at.

.Qnbem ber junge %iix]t au§gefprod^enermagen einen (Bitten-

punft barein fe^te, fid) aU ^olitifer nid)t Überliften §u laffen,

inbem er feinem 9Jlinifter bie Sofung „Säufi^t bie Säufd)er"

gab, fo gefd)al) e§ freilii^, baß ber ungleid) klügere unb

©emanbtere hk ©egner mit tl)ren eigenen ^^affen p '^oben

fd)lug unb mie eine ftrafenbe @otte§geißel über ba§ Der^

fommene @ef(^led)t biefer biplomatifd)en ©c^marglunftler fam.

Slber nid^t ben fleinen Mnften unb Siften ber bamaB l)errfd)en=

ben Diplomatie, oon benen er nicl)t abfel)en fonnte no(^ raollte,

\)at griebrid) feine großen (Erfolge ju banfen gel)abt, fonbern

ber SJlac^t ber tatfäd)lid)en @egebenl)eiten, ber materiellen

unb moralifdE)en Überlegenl)eit feine§ ©taate§, feine§ $eere§

unb SSolfe§. 5luf biefe 3Jlac^t be§ n)efent)aft 35orl)anbenen,

auf ha^ '^ed^t ber lebenbigen ©egenmart gegen bie abge-

fto'rbenen 5D^aße unb g^ormen ber morfc^en 9ieid)§oerfaffung,

l)atte fic^ andj ^aifer ^arl VI. für feine (Srbfolgeorbnung

berufen unb berufen bürfen unb l)atte bann bod) mieber bie

(Stufen biefer Drbnung in ber Suft gefud)t, in papiernen

(S^arantien, unb nid)t auf bem 33oben ber 2öirflid)!eit, au§

bem fie ermai^fen mar, ni^t in ber Pflege ber ^^el)rl'raft

feine§ öfterreid)ifd)en ©taate§, bie einzig unb allein ber (Srb==

orbnung il)re „pragmatif^e" ©anftion geben fonnte unb
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fd)lieglid) gegeben ^t. ^ie untüatiren unb überlebten poIttt=

fd)en ©r)fteme unb Kombinationen, bie bi§!)er bie ^elt im

(S^eleife erlialten mußten unb auf bie Kaifer Karl b^i feiner

^ag,h nad) (^^arantien gebaut i)atte, alle biefe mefenlofen

©(Ratten maren je^t gerftoben in it)r ^iä)t^ vox ber {)eUen

SGßir!Ii(^!eit ber preu^ifc^en 2Rad)t, al§ fie unermartet ii)r

fd)mere§ ©dimert in bie fünftUd^ regulierte Sßage be§ euro=

päifd)en @(eid)gen)id)t§ n)arf. „Rapier mirb e§ nid)t au§=

mad)en, fonbern oigoureufe Operationen" unb „Unter^anb=

lungen of)ne Sßaffen finb roie 'Jloten of)ne ^nftrumente", ba§

raaren bie ftol^en ^eoifen, unter benen hk friberi^ianifi^e

^olitif fiege§ftd^er in hk ©d)ranfen trat, ^iplomatifc^e

3Ser{)anblungen, hu §u feinem Ergebnis fuhren, ^at ^yriebrid)

einmal al§ einen für hie (5^e](^ic!)tfd)reibung nid)t !)inreid)enben

©toff be§eic^net, meil politifd)e Intrigen an fid) nid)t mel)r

^eac^tung beanfprud)en bürften, al§ hiz üeinen S^eibereien

im gefellfc^aftlidien Seben; bie Kunft be§ Diplomaten nennt

er Don biefem ©tanbpunfte au§ fc^erjenb ©d^arlatanerie.

„Die ^apferfeit unb bie gute 5üf)rung finb e§, bie im Kriege

entfd)eiben/' ba§ blieb feine Überzeugung, „unb nid)t bie

^of)len unb unfinnigen .g)irngefpinfte ber Diplomaten."

3n biefem flaren ^emu^tfein von ber ftegenben ©emalt

ber ^a!)rl)eit im (5)egenfa^ gu ben leeren 5lnma§ungen be§

(3d)ein§ unb ber $f)rafe f)at nun griebri(^ auc^ üon benen,

mit meldien er gemeinfame ©ai^e mai^en follte, 2:aten ge=

forbert ftatt ber Sorte, bie (Sntraö^nung üon f)alben 3Jla^=

regeln, ben ®infa^ if)rer ganzen Kraft, hie ooKe unb fd)neEe

(Erfüllung ber übernommenen Verpflichtung.

Unb ba§ eben mar e§, wa§> bie SSerbünbeten oon 1741

nid)t §u leiften t)ermod)ten. Die Kurfürften oon ^ar)ern unb

von (Bad)fen modten fid^ Königreid)e erobern unb gitterten

alSbalb, auf hie Defenfiüe gurüdfgebrängt, für if)r eigene^

Öanb. ^en granjofen aber fam gu fpät bie @r!enntni§, ber

gleurr) im ^ai 1742 enblid) ^lugbrudf gab: e§ bebürfe

eine§ burd^greifenben ©d^Iad^terfoIge§, mit f(einen '^eiU

geminnen fei nid)t§ geänbert. Qu bem Quftanbe beginnenber

Sluflöfung, in meli^em ha§ franjöftfdie Königtum fic^ befanb.
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überfd)ä^te bie ^rone granfreid^ it)re Gräfte bcibe TlaU,

lüenn fie 1741 ^ar( Gilbert ^öf)men unb tüenn fie 1756

9)laria Xiierefta ©d)Ieften erobern Reifen tDoÜte.

©etüig lüaren ben g^an^ojen bie 33ergleid)e empfinblii^,

Tüeld)e bie eigene ©(^n:)äc£)e unb Unfäl£)ig!eit unb anberer(eit§

t)k (5pann!raft, bie (Srfolge unb ber 9lut)m ber ^reu^en

]f)erau§forberten. „@§ i)anbelt fic^ je^t nur barum," fo jcf)rteb

ber ^önig üon $reu§en nad^ bem 5Ibfd)(u^ jeine§ g^rieben^,

„bie Kabinette @uropa§ baran gu gen)öl)nen, un§ in ber

Stellung §u jel)en, bie un§ biefer ^rieg gegeben bat, unb

id) glaube, bag üiel 9}lä§igung unb oiel @leid)mut gegen

alte 9^a(^barn un§ ba!)in fül)ren wirb; id) t)offe, bag voix

un§ mit Söürbe auf ber §öi)e be§ 3Jlac^tauff(^n:)unge§ be=

Raupten werben, in n)eld)em wir un§ bem (Erbteile ange-

fünbigt i)aben." 2Öie balb mu^te er fid) üon ber Unburd^^

fül)rbar!eit jeine§ ^rogramm§ überzeugen; vok halb ^'öx^n

wir iljn bie Meinung äußern, ba§ e§ unbebingt notrcenbig

fei, bie ©tärfe t)erau§5ufet)ren, „bamit id) nxdjt, mit unenblid)

rmi)x SJlac^t, in SSerai^tung fin!e gleid) meinem 35ater".



IV

Ucfpmng unb Perlauf 5e6 ^weiten

fi^Ieftfc^en B^riegs

iti^ tüar im 91oüember 1805, al§ ein fran5öfij(^er

^5^ (Staatsmann über bte $o(iti! g^riebrid^S be§ @ro|Ben

ba§ be5etd)nenbe Urteil fällte: „^ie ^lac^folger griebric^S

l)al)en @eift unb (S^runbfä^e feiner Sf^egterung nid^t ergriffen,

tiefer gürft mu^te gar n)ol)l, ba§ er mit feinem §eere unb mit

feinem ©(^a^e immer in ber Sage fein mürbe, 'Ok SJlac^t,

bie er gefd)affen, unb ben 'tRanc^, htn er fid) in ©uropa an^

geeignet, p bel)aupten. 5lber er mu^te and), ha% nid)t§

auf bem kontinente fid) ereignen fonnte, voa§> x^n nid)t an=

ginge, unb ha^ fein politifd)er SSorgang oon einer geroiffen

^ebeutung ol)ne feine Beteiligung ftattl)aben burfte ; ba§ ba§

beftel)enbe (S^leic^gemii^t §u feinem (B6)apen geftört merben

mürbe, menn er nid)t hei ber Begrünbung eine§ neuen

(i^leid)gemic^te§ in tatfräftiger äöeife ba§mifd)en träte. @r

raupte, ba§ menn anbere Staaten fid^ üergrö^erten, ol)ne baß

ber feine einen entfpred^enben ß^i^^'^}^ erl)ielte, biefer fein

©taat burd) folc^e SSeränberung in ba§ |)intertreffen fommen

mußte; er mußte, ha^ menn alle europäifd)en §eere ftd) auf=

rafften, fämpften, in (Bieg unb in ^^lieberlage fic^ immer

!rieg§tüd)tiger mad)ten, ba§ feine nid)t in träger 9fiul)e er=

f(^laffen burfte, foUte anber§ feine militärifd)e ©tärfe nic^t

burd^ biefen 3Iusfall an ®rfal)rung, 3)lut unb 3uoerfid)t

l)erunter!ommen. £)l)ne ^^^if^'t oerfannte ber große griebs

rid) feine einzige biefer ^^al)rl)eiten, unb id) benfe, baß er
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gelächelt ^äite, lüenn einer feiner SJiinifter it)n burd) beten

Darlegung {)ätte bele'^ren rooUeu."

(Bexvx% ift für ein ©taat§n)efen mit bem 3Infprucf) anf

europäifd)e ^ebeutung, ba§ burd) jebe 33erfd)iebung ber all»

gemeinen 3!}lad)toer^ltniffe in 5JlitIeibenfc£)aft gebogen mirb,

bie ^^kutralität inmitten eine§ ^ampfe§ aller gegen alle eine

geffel, bie gerabe^u einem 3Ser§id)t auf bie Stellung einer

(SJro^mac^t nal)e fommen !ann. SßoUenbg aber für bie junge

"tSflaö^t ^reu^en mar bie Qufdiauerrolle, §u ber fie fid) im

53re§lauer ^rieben t)erftel)en §u bürfen meinte, um fo fd)merer

burc^füljrbar, al§ ber ^rieg, in ben fie fid) nid)t meiter

mifd)en foUte, auf beutfd)em ^oben unb um beutfd)e Sänber,

ja um be§ '^^id)^§ ^rone gefül)rt mürbe.

^er ^önig ^atte bei beginn feine§ erflen ^riege§ nid)t§

meiter xn§ Sluge gefaxt, al§ bie Slbrunbung be§ preu§ifd)en

Staatsgebietes. ®r mar bereit gemefen, für 5(btretungen in

(5d)leften bem @emal^le ber .^abSburgerin, ber ^aifertod}ter,

feine ©timme §ur ^aifermal)l §u geben, ba§ l)ei^t hio: gort-

bauer ber öfterreic^ifd)en .g)egemonie in ^eutfd)lanb an§uer='

fennen. 3Bol)l l)atte 35oltaire fc^on bem Kronprinzen grieb-

rid) fdjmeic^Ierifd) hi^ bereinfüge 9f|ad)foIge im 9^eid)e pge*

bad)t unb begrüßte, al§ ber te^te Habsburger ftarb, ben

König von ^reugen als ben, ber entmeber Kaifer fein, ober

einen Kaifer mad)en merbe. 3lud^ %iix\i fieopolb non ^effau

fd)rieb bamalS feigem Kriegsherrn unummunben, auS erge=

benftem .^er^en münfd)e er ibm bie (Srl)öl)ung §ur Kaifer=

mürbe, benn gemi§ lebe niemanb in (Suropa, ber biefe SÖürbe

mel)r üerbiene unb ber beffer imftanbe fei, fie aufred)t gu

erl)alten. Unb fogar bem DJiinifter ^obemilS mar @nbe 1740

ber (BehanU nid^t fremb, für ^reu^en eine fül)renbe (Stellung

im 9^eid)e in ^Jlnfprud) §u nel)men. g^^eilid) bie 3}errairl'-

lid)ung beS (SebanfenS erfc^ien il)m gang unbur(^fül)rbar. ^er

3Reib ber 91ad)barn ^^reu^enS im 9fleid)e, oon benen bie an*

gefel)enften Königreiche in (Suropa befä^en, merbe, fo meinte

$obemilS, allzeit unüberfteiglidie ^inberniffe f^affen.

Unermartet mar bann ein 5lugenblid eingetreten, in votU

d)em ^reu^en tatfäc^lic^ bie ©ntfdjeibung ber beutfc^en ^e-
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fd^idfe in feiner ^anb t)ielt. ®ie ©rf)öt)ung be§ ^urfürften

t)on ^at)ern ^ur ^dfertüürbe voax tDejentlidf) $reu§en§ 2öer!.

©0 voax ^ar)ern feinem SBo^ltäter gu ftetem ^an!e t)erpflid)tet

n:)äl)renb aud) ber ©efanbte (Sac^fen§ nad) bem beitritt

feinet @ebieter§ §u ber Koalition patlietifd^ gegen ^oben)i(§

äußerte, 'öa^ fein $of je^t ft(^ blinbling§ in bie kirnte

$reu§en§ werfen n)oEe. g-reubig gab ^oben)il§, inbem er feinem

Könige biefe Sß^orte beri^tete, ber Hoffnung 2(u§brnd: „SJ^an

n)irb fünftig (Sure 9)laieflät al§ bie einzige gro^e SJlad^t in

^eutfd)Ianb betrad)ten, mit ber gut gu fteljen man jeber an-

beren SSerbinbung öorjiel^en mirb.'' griebrid) ^atie mä^renb

be§ mä^rifd^en gelbpgeS oon 1742 ©ac^fen, ba§ üon 5ranf=

rei(^ innert)alb ber Koalition al§ @egengen)id)t gegen ^reu»

JBen üermenbet mürbe, üon fi(^ abf)ängig §u mad^en geftrebt,

um mit SCuSfd^tu^ be§ franjöfifd^en (Sinf(uffe§ bie beutfd)en

Slngelegen^eiten gemä§ feinen eigenen (5)efid)t§pun!ten gu

orbnen. ^n bemfelben ©inne empfai)l er bem neuen ^aifer

bie 35ermel)rung ber bar)rif(i)en ©treitMfte, „um mit ben

SBerbünbeten figurieren gu fönnen", ha^ ^ei^t, um allmä^Iid)

fid) ber 5lb!)ängig!eit ron gi^^anfreid) §u ent^iefien. Unb menn

g^riebric^ fic^ bie ^rünbe üergegenmärtigte, bie für bie gort^

fe^ung be§ Krieges gegen bie Königin von Ungarn fprad)en,

fo entging i^m nic^t, ba^ nai^ üöKiger ^liebermerfung ber

öfterreid)ifd)en SJlac^t, nai^ einem allgemeinen grieben§f(^luffe

unter preu^ifd)em (5(^ieb§rid)tertum, ba§ gange 9^ei(^ fid)

^reu^en anfdaließen mürbe: „bann mürbe ber ^önig von

^reußen ba§ 5(nfel)en be§ ^aifer§ !)aben, unb ber ^urfürft

t)on ^at)ern be§ ^aifertums Saft."

tiefer glängenben 2lu§fic^t I)atte fid) ^önig griebrid) im

^reSlauer gerieben begeben. ©i^neK aber Ien!te feine ^olitif

auf ben cerlaffenen 2ßeg nod) einmal ein; benn bie ©rmägung

lie§ ftd^ nid)t abmeifen, ba§ bie ©rniebrigung be§ ^aifer§

pglei(^ eine moralifd)e Demütigung be§ ^önig§ von ^reu^en

fei, ber biefen üaifer auf ben ^l)ron gel)oben 1:)attz.

(Bin erfler (Sntmurf feiner 9^eidE)§politif, au§ bem Söinter

üon 1742 auf 1743, mar gang bem 9flal)men ber beftel)enben

SSerfaffung angepaßt. ®r fd)eiterte an bem ftumpfen, pafft=
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t)en Söiberftanb ber 9^eid^§organe. ^a§ S^^eid) f)atte nad)

5nebrid)§ ^(an in bem Streite gtüifc^en bem ^aifer a(§ ^ur=

fürften üon ^ar)ern unb ber S^önigin von Ungarn feine SSer*

mittlnng anbieten unb biefe Vermittlung burd) bie Slufftellung

einer ^leutraütät^armee 3flac^brudt geben Jollen. ^a§ erfte

befd)lo§ ber 9fleid)§tag nac^ monatelanger Beratung, nid^t

aber auc^ ba§ ^wdtt.

3m ^erbft 1743 ein erneuter 35erfud). (Statt an ben

Körper raanbte fid) ber ^önig oon ^reu^en je^t an bie @lie*

ber. ^a§ im 9^ei(^§tage md)t §u erzielen gemefen mar, joUte

burd) 23er^anblungen in ben einzelnen Greifen angebal)nt

mecben, bie man §u einer 5(ffo§iation §u üereinigen l)offte.

^a§ 91eutralität§l)eer, beffen 3lufftellung man mieber erl)offte,

mürbe fid) bie^mal 2lffo§iation§l)eer genannt l)aben. gür fid)

felbft begel)rte ber ^önig ben ^itel eine§ immermäl)renben

Generalleutnante ber 3^eic^§truppen. ®ie ^ffojiation jollte

fid^, fo mar meiter feine 2lbfi(^t, ol)ne ^Beteiligung granfreid^^

bilben. Jgiierin lag aber pgleid) ber f(^mad)e ^un!t be^

ganzen $lane§. ^ein einziger oon ben bamaligen beutfd)en

Staaten, au^er ^reu^en unb etma nod) Ofterreid), fonnte

feine S^ruppen ol)ne fremblänbifd)e Subfibien in§ ^eVo ftellen;

©ubfibien liegen fid) für bie St;eilnel)mer an ber Slffojiation

nur Don granfreic^ ermarten; '^xanh^id) aber lel)nte e§ ah^

bie finanziellen Saften eine§ ^unbe§ gu tragen, in meld)em

e§ nid)t nur nid)t bie fül)renbe Stellung, fonbern überliaupt

feinen @influ§ l)aben follte. 5ran!rei(^ münfd)te einen ^nn\>

unter frangöfifi^er Leitung, etma nac^ 3lrt be§ 9^l)einbunbe§

oon 1658; ba§ l)eigt, fagte griebric^, granfreii^ mill eine

f^mäd^lic^e Siga einiger 9fteidl)§fürften bilben, um fie mit ber

SSoUftredung feinet 3Billen§ ju betrauen, einer 33ollftrectung,

bereu @efal)ren granfreicf) felber fi(^ nid^t au^fe^en möd)te.

@r l)abe alle§ getan, ba§ ^Iffo^iationgroer! gu förbern,

unb i)abz \xd) baburd) üiel Dbium gugejogen, granfreid) aber

l|ah^ nid^t gemollt — fo erflärte gi^^iebrid) in ben erften

Sagen be§ neuen ^d{)x^§ 1744 refigniert.

^ie 33erl)anblungen Ratten nur §u bcm einen angelangt,

bie Dolle 3erfal)renl)eit unb Sroftlofigfeit ber beutfcl)en 3^^'
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ftänbe an hzn Xag, in legen, ^er 33erfud}, ^eutfd)(anb auf

fid) felbft ju fteEen, war fläglid) gefd^eitert. ^er oon bem

preu§ifd)en Könige fo laut unb mal)nenb üerfünbete @runb=

fa^, ba§ ba§ Sleii^ feine 5tngelegenf)eiten felbft, ot)ne @in=

mifc^ung ber gremben orbnen muffe, roie I)ätte er SSerftänb=

ni§ ober gar 3Jad^ad)tung finben foUen gu einer Qzit, voo bie

3::räger ber fronen von ©nglanb, ^^olen, Ungarn, ^d)mzhzn

unb 2)änemar! gugleii^ beutf(^e 9flei(^§ftänbe rcaren, unb wo
ber ^önig ron granfreid) al§ ^ürge be§ raeftfälifdien 3^rte=

ben§ einen oölterre^tlic^en ^tnfprud) auf Überrcad^ung be§

öffentlid^en 9ftec^t§§uftanbe§ im ^^id^z t)atte? (Sinft in ben

3:agen Submtg XIV. t)atte ein franjöfifd^er Diplomat !)öt)nenb

gerufen: „@§ gibt fein 9^eid) meiir, e§ ift allein ber ^urfürft

üon ^ranbenburg, ber glauben mad)en mill, ba§ e§ nod) ein

9flei^ gebe." ^iefe§ l)offnung§lofe „dg gibt fein '^Rzidj

mel)r" mu^te je^t aud) bem Urenfel be§ großen ^urfürften

al§ @rfenntni§ fid) aufbrängen. äöeld^e (Selbftironie lag hod)

in bem begriffe, ben ber bamalige ©prad)gebrauc^ mit ber

^e§ei(^nung ^Jleid^ üerfnüpfte! Qm gemeinen ßeben, fo lel)rte

Qol)ann Qafob SQlofer in feinem oielbänbigen ^anbbu(^e be§

beutfd)en (Staat§red)t§, teile man ^eutfd)lanb ein „in tfa§

9^eid) unb in ba§ übrige ^eutfc^lanb", mo bann unter bem

'tRzid) ©c^maben, g^ranfen unb ^k ^l)einlanbe §u oerftelien

feien — bie (Statten, mo hk Qi^^^öbilbungen, bie vtxtnmxmi^

ten ftaatlid)en ©jiften^en am bi^teften mudierten unb hk
politifd^e Sebengfraft beutfdien 33olf§tum§ erfticften. Unb
roürbig biefe§ 'tRzid)z§ mar feine offizielle 35ertretung. ^enn
man ben fpäteren ^unbe^tag al§ ^nbifferengpunft ber beut=

fd)en ^inge genannt l)at, fo mar ha§ ber immermäl)renbe

9fteic^§tag be§ alten 9fteid)e§ gmeifelloS in gleid)em 9}la6e.

(i^emi§ mar bie D^teid^gpolitif, mit ber e§ ber ^önig oon

$reu§en magen §u bürfen geglaubt l)atte, eingegeben unb

beraten hnxd) ba§ preu^ifd^e :3ntereffe. ®a§ ftolje ^en)UBt=

fein, bie politifd)e gül)rung be§ ^zid)t§ neben bem ^aifer

unb für ben ^aifer übernommen p l)aben, ba§ erl)öl)te 5ln*

fel)eu im Dleii^e, ha^ follte, mie mir ben ^önig fagen l)örten,

für ^reugen ber ^eminn au§ biefer 9^eid)§politif fein. Unb
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wer wollte ben g^ürften, ber unter ben ©täuben ^eutfd^Iaubg

tatfäc^lic^ eine rein beutfdje 3Jlad)t, hk neugefd)affeue, au§

feinem @eift geborene beutfd^e (5^ro^mad)t oertrat unb bar=

fteüte, wegen hk\z§ patriotifd)en @i)rgei§e§ fc^elten? Sft bod)

in ber ^olge ber !alt abweifenbe, l)od)mütig fetbftpfriebene

^er§i(^t auf biefen (Slirgeij üou n)armt)er§tgen Patrioten feiner

S^legierung gerabegu al§ nationale^ SSerbred^en angered^net

lüorben. SOßäre ber ^efieger be§ öfterreid^ifc^en ßeere§, wie

er e§ »erlangte, al§ immerwäf)renber Generalleutnant an bie

©pi^e ber 9Reid)§truppen getreten, fo l)ätte bamit ba§ 9^eid^

bie 5lner!ennung ber militärifd^en Hegemonie $reu§en§ in

^eutferlaub au^gefprodtien; e§ wäre ein erblicher SJlajorbomat

im 9iei(^e gefd^affen worben, neben bem ba§ abgelebte 2ßal)l'

faifertum in ben tiefften (5dt)atten getreten wäre. 5lber wie

l)ätten hk ß^itgenoffen, blöben ^lidfe§ unb trägen $erjen§,

bie !ül)ne propl)etifc^e gormel be§ $reu^en!önig§ oerftanben,

ba§ fünftige ^^^lil^^^w^ort ber beutfd)en ^uferftet)ung

!

®ie 9^eid)§politif be§ ^önig§ bewäl)rte il)ren praftifd^en

^lict, inbem fie bie 33efferung be§ 9fteid[)e§ bei ber 2ße!^r=

oerfaffung beginnen laffen wollte. Slllbieweil fie aber l)ier

einen ber wunbeften fünfte im bffentlid)en Seben ^eutfd^*

lanb§ berül)rte, fo war e§ beinal)e eine 9lotwenbig!eit, ha^

fie gleich bei il)rem erften einlaufe fd^were @nttäufdt)ung

erfulir. ^eutfd^lanb ftro^te üon SJiännern, üou geborenen

Kriegern, aber ^eutf(^lanö blieb be§l)alb hod) nur ber groge

9}lenf^enmar!t ©uropag, wie fic^ bie englif(^en $arlament§=

rebner wegwerfenb au§brürften; benn fd)on i^atten beutfi^e

dürften fidt) baran gewöl)nt, bie männlid)e ^ugenb il)re§

lanbe§oäterlidt)en 9Jlad£)tgebiete§ al§ einträglid)e Sßare gu oer-

werten, al§ 2lu§ful)rartifel, für ben au§länbifc^e§ @elb in

il)re Waffen ftrömte. ©tatt ba§ unter gefunben 2Serl)ält=

niffen hk (Selber SO^ittel unb bie Gruppen S^^^ l)ätten fein

muffen, würben bie Struppen lebiglid) aU SJlittel ^um Qvoed

be§ @elboerbienen§ betrad^tet. 2öo biefer rein gefd[)äftlid^e

@efid)t§pun!t für bie $olitif ber beutfcl)en ^öfe au§fdt)laggebenb

war, ba lie^ ftd) fein gürftenbunb p großen nationalen Qweden

geftalten; wer im a(i)täel)nten 3cil)t^unbert hk lleinen beut*
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fd£)en §öfe ju fotd^en 3^^"^^^ t)aben rcottte, tnu^te fie be=

^a'^len. Gittere 5^ot, bie 33erarmung im befolge ber 33er*

fc^iüenbung, stoang auclE) n)o{)lmeinenbe gütften, au§ biefer

trüben (Sinnatjmequelle gu fd£)öpfen. 3m begriff, einen neuen

(Bubfibienüertrag abjufc^lie^en, flagt einmal ^er^og ^arl von

^raunfc^meig einem feiner trüber, ba§ feine anbere 3ßal)(

it)m übrig bleibe bei ber üom 3Sater übernommenen ©diulben«

(aft unb bei all ben burc^ bie traurigen mie bie freubigen

gamilienereigniffe in ber galilreicften 35ern:)anbtfd)aft oerur-

fachten ^u§gaben; er felbft rcürbe \id) üielleid^t entjc^lie^en

fönnen, 3^^^ jeine§ Seben§ fid^ §um Seibenträger §u cer*

bammen, aber bie gange g^amilie mürbe fein 5lnben!en üer=

fluten, menn er fie ärmer al§ hk ©rben eine§ leiblid) ge=

ftellten ^rioatmanneS l)interlaffen moEte. (5old)er rein prtoat^^

red)tlic^en Sluffaffung be§ 3ürftenl)aufe§ galt bie 2ßarnung,

bie ber ^önig t)on ^Breu^en bem iungen $er§og t)on 3öürttem=

berg, al§ er i^n 1744 au§ ber Sel)re entließ, mit auf ben

2öeg gab: er foUe eingeben? fein, ha^ ba§ Sanb 3Bürttem=

berg nii^t um feinetwiEen, fonbern ba^ er um be§ Sauber

millen ba fei. „3ur (5d)anbe meiner Nation bin id) genötigt,
j

ein§ugeftel)en," fo fd^reibt griebric^ ac^t ^d{)xe fpäter inj

feinem politif(^en ^eftament, „ha^ niemals ba§ öffentlidje

'

^ntereffe bem *»]3rir)atintereffe in l)öl)erem @rabe aufgeopfert

morben ift, al§ je^t." ^ie beutfd)en gürften feien ^aufleute

geworben : „fie r)erl)anbeln M^ ^lut il)rer Untertanen, fie

r)erl)anbeln il)re (Stimmen im gürftenrat unb im ^urfürften=

rat; id) glaube, fie mürben i^re eigene ^erfon t)erl)anbeln,

fänbe fi(^ jemanb, ber fie be3al)len mollte."
j

gürrca^r ey beburfte einer völligen Ummäljung, menn

biefer gürftenrepublü, bie fid) '^^id) nannte, gel)olfen merben

follte. 5lber menn g^^ebrid) einen 5(ugenblid es fid) felbft

befc^ieben geglaubt i)at, ha§ 9^eic^§ft)ftem „oon @runb au§

umgufel)ren", fo täufd)te er fi(^ in ber <Stunbe, meld)e bie

U^r ber (Sntmidlung geigte; nod^ lag tiefe tote 3^ad)t über

^eutfd)lanb.

9Jlod)ten bie ^oten il)re S^oten begraben. %nx griebrid;

l^atte nadl) ben @rfal)rungen feiner 9^ei(^§politi! üom ;3a^re
Kofer, S-rtebrtd) ber ©rojäe 8



114 Urfprung unb 5ßerlauf be§ graeiten fcf)lefifd)en ^riegS

1743 ha§ n)efentüd)fte Qntereffe bie S^age: tt)a§ nur ba§

liebe l)ei(tge römifd)e ^tidi), „biefe§ überlebte unb bizarre

©taat§gebilbe", nod) 5ufammenf)alte — biefe balb aller 9}lunb

erfüUenbe grage, raelc^e ha§> politifd^e ^eftament üon 1752

bal)in beantwortete, ba^ bie @iferfud)t fo ber ©lieber be§

9iei(^§ raie ber benachbarten 9}lä(^te ^ürgfdjaft für biefe^

traurigen 9flei(^e§ gortbauer fei.

^ie au§fd)lie§licl) preugifdie 9li(i)tung ber $oliti! £önig

griebri(^§ begann ober rcurbe raieber aufgenommen mit bem

3a^re 1744; benn nur im 3ufammenl)ange einer unmittelbar

ber 2Bal)rung preu^ifd^er ^ntereffen geltenben Unternel)mung

gefd)al) e§, ha^ je^t oon ben bereits aufgegebenen reic^§*

patriotifd)en ^eftrebungen be§ 35oriat)re§ ein cerbla^ter S^teft

feftgel)alten rourbe.

2lm 10. Februar 1744 erl)ielt griebric^ au§ ^oUanb eine

Slbfc^rift be§ grcifdien Öfterreii^, ©nglanb unb ©arbinien im

üergangenen ^erbft gu 2öorm§ abgefd^loffenen 23ertrage§, au§

ber er bie 5lbfirf)t be§ SBiener $ofe§ gur Söiebereroberung

von ©(^lefien l)erau§§ulefen glaubte. @r l)atte biefe 3Jiög=

lid)!eit nie au^er ^etrad)t gelaffen, aber er fagte nod) im

©ommer 1743, er fü^le fid) ftar! genug, bie Öfterreii^er in

©(Rieften p empfangen. 5lu(^ je^t fprid)t er üon ber ©tär!e

feiner 23erteibigung§ftellung, an bie ber 3^ad)bar mel)r al§

einmal benfen follte, beoor er pm Eingriff fd^ritte. @leid^=

mo^l mar er ber 5lnfid)t, ba^ biefer Singriff über fur§ ober

lang erfolgen merbe. ^n b^n legten ^al)ren feiner ^Regierung

ift e§ immer fein ©prid)mort geroefen: „Chi sta ben, non

muova" ; nid)t fo im Februar 1744, in ber großen eigen=

l)änbigen ^en!fd)rift über feine ^efürd)tungen, in ber er, mit

fid) felbft §u 'iRah gel)enb, in feiner Haren 5Irt ba§ ^ür unb

Söiber auf großen ^oliobogen einanber gegenüber ftellt. ^ier

fd)reibt er auf: „^er ©runbfa^ ift malir: mer gut flel)t,

möge fid) nid^t rül)ren; aber man mu§ augenblidtlic^e 9'iul)e

t)on u)irfli(^er (5id)er^eit unterfcgeiben." Unb fold)e mollte er

nur in einer weiteren ©d)n)ä(^ung ber öfterreid)if(^en SJJad^t
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fet)en. Qn ber Überzeugung, bag e§ noc^ einmal §u einem

@ntfd)eibung§!ampf um (Sc^lefien fommen muffe, ^ielt er e§

für feine $f(i(^t, ben ^ampf in bem Slugenblicte i)erbei3u=

füt)ren, meldier für ^^reu^en ber günftigfle mar, in meld)em

er noc^ ^unbe§genoffen finben fonnte.

©0 fd)lo§ er ha^ ^d)VLfy unb Sru^bünbni§ in gran!rei(^

üom 5. ^nni 1744. ^arbinal gleur^, bem vox §mei ^ö^icen

fein 9}li^trauen vox allem gegolten !)atte, mar geftorben.

^önig Submig XV., je^t 34 ^al)re alt, l)atte nad^ bem S^obe

feines el)emaltgen @rjiel)er§ erflärt, fein D^eic^ nunmel)r mit

eigener ^anb, ol^ne ^ilfe eine§ $remierminifter§, regieren gu

moEen. griebrid) glaubte, mit bem verjüngten granfreid)

ben neuen SSerfud^ magen gu bürfen.

9^ur ein ^nl)ängfel ^u bem ^ünbni§ graifdien ^$reu§en

unb ??ran!rei(^ bilbete hk g^ranffurter Union üom 22. SRat

1744, bk griebri^ pr 2lufre(^terl)altung be§ 5Infel)en§ unb

ber (5Jered)tfame be§ mittelSbadjifc^en ^aifer§ mit biefem

felbft unb ^xü^i 9^eid)§fürften, bem ^urfürften t)on ber ^falg

unb bem Sanbgtafen oon Reffen ^ Gaffel abfc^lo^. ©0 gan§

mar ber ^Iffogiationgplan com vorigen ^erbfte gufammenge^

fd)rumpft. ^ie frankfurter Union mar lebiglic^ beftimmt,

hzn 3Sormanb §u bieten gu ber preu§if(^en (5d)ilberl)ebung.

Unb menn ber $lan von 1743 auf eine bewaffnete ^er=

mittelung l)erau§gelaufen mar, fo galt e§ 1744 ben ^rieg

bi§ 5um ^u^erften. ^er alte $lan nalim feine ©dimälerung

be§ öfterrei(^if(^en ^efi^ftanbe§ in 2(u§fi(^t, ber neue bie

völlige 3^iebermerfung ber öfterreid)ifd)en dJladji, hk (£robe=

rung von ^öl)men unb Oberöfterreid) für ben ^aifer, bie

Übermeifung breier böl)mifd)er @ren§freife unb be§ öfter=

reid)ifd^ gebliebenen ^eile§ von (5d)lefien an ^reu^en.

^Jföel(^ @egenfa^ 5mifd)en bem biplomatifd^ unvorbereiteten

unb ungebedten beginn be§ erften fc^lefifdjen £riege§ unb

ber vozit au§greifenben beredinenben 35orfid)t, mit ber ^rieb«

xid), ein 9^e^ von 3Serl)anblungen anfpinnenb, ben gmeiten

eingeleitet l)at. Unb nun follte biefem gmeiten einlaufe ha§

erl)offte @rgebni§ gan§ verfagt bleiben.

^od) el)e bie S3erl)anblungen pm 5lbfd)lu§ gelangt
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it)aren, geigte fid) t)on neuem 3^ran!reid^§ alte ^alb!)eit unb

^(i)mä(^^. Unb boc^ Ukh bem ^önig üon $reu§en t)on

feinem ©tanbpunft au§ bereite feine "©at)I me!)r. 3Bie in

trüber 33orat)nung fommenber (Sreigniffe fd^reibt er einige

^Ißo(i)en üor Unterjeic^nung be§ ^ünbniffe§ bie Sßorte nieber:

^ebenft man bie Stellung be§ ^aufe§ Öfterreti^, ha§ fic^ eine

Partei in ^eutjc^lanb mirbt unb alle§ ummäl^en mirb, menn ic^

mic^ md)t einmijd)e, fo mirb man bie l}arte 3Rot erfennen,

bie mid) §um ^anbeln gmingt, id) mag moUen ober nid)t.

@r ^aitt auf bie perfönlid^e $^at!raft Submig XV. ge-

redinet, ber hk üon „^önig §u ^önig" t)erl)anbelte 5l[Iian§

fein eigenfteg 2öer! nannte. Slber e§ fam nur §u balb

bal)in, 'öa^ griebrid) an ben S^tanb einer franjöfifc^en Si)enf=

f($rift, meldie bie ^bfid)t p einem militärifd^en ©djritte mit

bem ^eifpiel Submig XIV. begrünbete, mit bitterm .g)ol)n

bie SÖßorte fd)rieb : „^a§ mar ein gan§ anberer Tlann, biefer

Submig XIV."

@r l)atte auf 'S^tu^lanb gerechnet unb in feinem ^ßertrage

mit 3^ran!reid) fi^ au^bebungen, ju nid)t§ üerpflid)tet §u

fein, beöor ^u feiner S^üdenbedung ein ^reibunb gmifd^en

^reu^en, 9Ru^lanb unb ^d)vothen guftanbe gefommen fein

merbe. Qe^t erl)ielt er, gerabe im begriff, für ben 5iaifer

5U marfc^ieren, au§ 5Jlo§fau bie ^Jlad)rid)t oon ^alaftum=

trieben, burd^ meiere bie ^ilnl)änger £)fterreid)§ unb @nglanb§

il)re ©teUung neu befeftigt ^tten. ^er SSigefangler 33eftu=

fl)em, ben er §u ftürjen cerfud^t l)atte, mar gum ^ro^fangler

ernannt.

@r l)atte auf ©ad^fen gerechnet, l)atte e§ al§ „faft fi(^er"

hztxad^Ut, ha^ ©ad^fen fii^ beeilen merbe, mieber mie 1741

auf ?5^anfreid)§ unb $reu^en§ (Seite p treten. Statt beffen

gogen 5lnfang Oktober bie fäd)fifc^en D^egimenter l)inter if)m

l)er al§ öfterrei(^ifd^e§ $ilf§!orp§ in ^ül)men ein unb bebrol)ten

feine 9^üdsug§linie.

^^erl)ängni§üoller al§ alle§ mar, ba§ auc^ bie militärifd)en

^ered)nungen be§ ^önig§ mdji zutrafen. Sein ^elbgugSplan

mar barauf angelegt, 3unäd)ft in bem t)on ^Serteibigern faft

entblöBten ^ö^men bie ^auptftabt ^rag burd^ eine fd)nelle
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33etagerung raeg^utietimen, um bann bem öfterreid)tfrf)en $ecre,

raenn e§ üom linfen 9fit)ctnufer ^ur SSerteibigung ber bebro^ten

©rblanbe I)erbeiei(te, eine @ntfd)eibung§fd)Iad^t gu liefern.

^ie @tnnaf)me öon ^^rag ift if)m gelungen, nirf)t aber bie

|)erbeifü!)rung ber ©c^lac^t. 2ln bem militärtfdt)en Berater

be§ ^rin^en ^arl oon Sot!)ringen, bem gelbmarj(^al( Straun,

fanb griebrid^ in bem böt)mif(^en gelbguge t)on 1744 feinen

SJleifter. ^nbem ^raun — griebrid) felber i)at ii)n nad)=

mal§ feinen Se^rmeifter in ber ^rieg§!unft genannt — ben

^reu^en entmeber oöüig auSmic^, ober fid) it)nen in forg*

fältig au§gett)ä{}lten, unangreifbaren (Stellungen oorlegte unb

fo bie (Bd)lad)t üermieb, nötigte er ben ^önig, in ben testen

^Oüembertagen au§ 9Kange( an Lebensmitteln, unb um ni^t

oon feiner SSerbinbung mit (5d)Iefien abgefd^nitten p merben,

gan^ ^i3l)men einfd^Iie^lid) oon ^rag §u räumen, mit fe[)r

beträd^tUd)en SSerluften an SDIannf^aft unb Kriegsmaterial.

,3n erfd^redenber SKeife l)atte fic^ mäl)renb be§ !ur§en

gelbpgeS Don brei bis üier 9)lonaten bie fd)mäd)fte ©eite

ber preu^ifd^en 2ßet)rDerfaffung geoffenbart, ber 5J^angel ber

3:ruppe an innerem ^ufammen^ang. ^ie geworbenen ^remb^

linge, bie minbeftenS bie ^älfte ber einzelnen KabreS auS*

mad)ten, liefen fort, fobalb ber ©rfolg ausblieb unb fobalb

ber 9)langel fid^ einftellte. SJlit ooUem Diei^te burfte von

einer ^efertion gefprod)en merben, hk ol)ne gleichen in ber

@efd)id^te fei; bie ©egner moUten 17 000 2luSrei^er ge§äl)lt

l)aben, bie nad^ unb nadc), unb üor allem in hzn ^agen beS

preu^ifdf)en 9f^üd§ugeS nad) ©dl)lefien, ju it)neu l)erüberge!ommen

feien. „Sföir t)aben feine 3lrmee mel)r", flagte fc^mer^lid^ bemegt

Tlmdjow, ber Dberpräfibent ber f(^lefifd)en Kammern, nad)

ber Slntunft ber auS ^ö^men SSertriebenen; „maS mir ^aben,

ift nid)tS als ein ßaufe 9Jlenfd^en, no(^ beieinanber gehalten

burd) bie @erool)nl)eit unb hie 5Xutorität ber Offiziere; unb

biefe Offiziere felbft finb alle mi^oergnügt, oiele oon il)nen

in üer^meifelter Sage; eS bebarf nur ber geringften ©(^lappe

ober ber gortfe^ung beS Krieges in biefer ^a^x^^^ii, um
eS §u SD^eutereien unter ben ©olbaten p bringen, mie mir

fte bei ber ^if^iplin unferer 5Irmee für nid)t mel)r benfbar
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ge{)a(ten !)ätten." ©in anberer QtUQt urteilt über bie

Gemeinen günftiger; unb in ber 3:at rcerben e§ wo^ nid)t

bie jd^led^teften (Elemente geraefen fein, hk nac^ allen Unbilben,

£eiben unb S5erfu(i)ungen biefe§ jd)limmen $erbfte§ hzi ber

%d)m geblieben waren: mit bem gemeinen 3Jlann, meinte

§an§ ^arl üon SBinterfelbt unbeirrt, fei alle§ §u magen,

mag man brat)e§ erbenfen fönne, mofern nur bie Dffijiere

ba^ ^eifpiel gäben. 3lber hti ben Offizieren, unb §mar in=

fonberl)eit h^i ben l)ö^eren, oermi^te Sßinterfelbt nur aüju-

fet)r ben mal)ren !riegerifd)en @eift : bei ben meiften Generalen

feien leiber bie ©entiment§ unausrottbar eingeriffen, fid) vor

bem geinbe nur prätoieren §u motten. 5lber fcfjien nic^t bie

Strategie be§ legten g^^^PÖ^^ S" fold^em Meinmute 3tnlei=

tung p geben? ^a nad^ i^rer ^J^einung ber fül)renben

^anb bie (5ic^erl)eit fel)lte, mol)er foHte ben Unterfelbl)erren

bie 3ut)erfid)t fommen ? ®§ maren il)rer gar oiele, bie über*

einsamen, ba§ man bie militärifc^e Begabung be§ jungen

^önig§ bo(^ überf(f)ä^t ^be. Umfomel)r hielten fid^ 'iiu

^effermiffer für bered^tigt, nadt) il)rer eigenen SOBei§l)eit ba§

Urteil abzugeben, meld)e§ man bamal§ im preu§ifd)en .geere

gans allgemein gu l)ören befam, ba§ bie ©ad)en fein gute§

@nbe nehmen fönnten.

^Jlod^ l)offte ^riebridl) auf 33erl)anblungen. 3(m 20. Qa*

nuar 1745 flarb ^aifer Slarl VII., beffen ©ad^e ben äußeren

3(nlag §u ber preu^ifi^en (5d)ilberl)ebung gegeben l)atte. 3^rie=

ben§r)orfd)läge, bie $reu§en, im mefentlid)en auf ber ®runb=

läge be§ status quo ante bellum, pr Übermittlung nac^ SOßien

in Sonbon übergeben lie^, mürben, nad^bem man h^n ^önig

lange t)inget)alten l)atte, enblid^ abgemiefen. Sind) S^^uBlanb

(el)nte bie i^m angebotene SSermittlerrolle ab. ^ie Hoffnung,

burd) bie 5lu§fid)t auf bie erlebigte ^aiferfrone ©ai^fen oon

Öfterreid^ abjujielien, ermie§ fic^ aU trügerifd^, mäl)renb ber

junge ^urfürft oon ^atiern mit SJlaria 3:l)erefia feinen grie^

ben fd)lo^. O^re hi§> bal)in feftgel)altene 5lbfid)t, ba§ eroberte

^ar)ern al§ @rfa^ für ©d^lefien il)rem (Staate einpoer=

leiben, burfte bie Königin je^t fallen laffen, ba fie nad) bem

(grfolg be§ legten gelb§uge§ bie SGßiebereroberung oon ©c^le^
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fien aU üolltg fidler betrad)tete. grtebnd)^ ©ad^e würbe

aügemein a(§ üerloren angefe^en. ©ein greunb unter h^n

Staatsmännern @ng(anb§, Sorb ß^I)efterfielb, üe^ U)m jagen,

er möge fid) auf einen !)arten (5to§ gefaßt mad)en. gran!»

reic^ unterftü^te i^n in biefer Sage weber burd) bie von

griebrid^ geroünfdjte ^ioerfion auf beutfc^em ^oben, nod) mit

(Subfibien ; einer ber 25ertrauten SubmigS XV. umfd^rieb am
29. Stpril 1745 bie Slufgabe gran!rei(^§ ba!)in: „^er @egen=

^ianb be§ ^rieg§ ift nic^t met)r, hk mit ben 3Serbünbeten ge^

troffenen ^breben aufrec^tguerl^alten, fonbern hk eigenen (5Jren=

gen §u nerteibigen. @§ bleibt un§ fein SSerbünbeter mei)r,

al§ ber l^önig von ^reu^en, h^n man nur nod) buri^

eine fe!)r entfernte ^inerfion (ben ^rieg in g(anbern) wirb

unterftü^en fönnen unb ber um jeben $rei§ feinen gerieben

§u fi^ließen ge§n)ungen fein mirb."

^ie fd)n)ere ^rüfungg^eit be§ ^weiten fd)(efif(4en ^riege§

ift für griebrii^ ntd)t bIo§ bie ©(^ule ber ^riegSfunft ge-

wefen — al§ foId)e t)at er fie fetber be§eid)net — fie mürbe

il)m met)r noc^ eine ©d)ule ber (Belbfter!enntni§ unb ber

©elbftgud^t, gleid) jener, 'ök er einft §u ^üftrin burd)gemad)t.

SÖte man bama(§ ben Kronprinzen, aU er mieber an ben

$of fam, pm ©rftaunen üeränbert fanb, fo t)erfid)ert un§

ber 3}larqui§ SSatort), e§ fei niemanb gemefen, ber nid)t be=

merft I)ätte, mie umgemanbelt ber König (Snbe 1744 au§

bem bö^mifd)en gelb§uge t)eimgefebrt fei: „@r t)atte meniger

^Inma^ung; er t)örte; feine Minderungen maren §artfü^(ens

ber unb meniger fd)neibenb." Unb griebrid) fetbft l)at fpäter

mit ^ejiebung auf feine bamaligen Erfahrungen gefagt, ba§

^IM fei ben g^ürften oft t)erberb(id)er, ai§ ha^ Unglüd;

jeneg beraufd)e fie unb mac^e fie anmagenb, biefe§ laffe fie

bebac^tfam unb befd^eiben merben.

^n einigen 5(uf§eid)nungen au§ ber SR^einSberger Qeit

fd)eint gtiebrid) nod) p fd)manfen 5n)ifdf)en t)eiterem (SJenu^-

leben unb raut)er ^elbenlaufbal)n. ^ie ©ntfd^eibung mar
it)m bann nii^t fdE)mergefallen, aber fie mar folgenfc^merer.
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aU er e§ üortreg ^atte ermefjen ober at)nen !önnen. ©ine 9f^üct=

!el)r p ber Diu^e unb ^efd)auüc^!eit be§ @enuffe§, bie er

fo oft gepriefen, bie Umfe^r auf bem SBege be§ ^ampfe§ unb

ber ©efa^r rcar fortan nirf)t nte^r möglid). ®ie 35erpflic^s

tungen, bie er fi(^ einft burd) bie ftol^e SSergangen^eit ^ran=

benburg§ unb h^n 9ftut)m feine§ grojgen 5ll)nen auferlegt ge^

glaubt l)atte, bie oerboppelten if)m je^t ber eigene 9^^uf)m, bie

eigene 35ergangenl)eit. @r ^tte früt) be§ ^lüde§ ©unft er-

fal)ren, früf) genoffen: roie f)ätte er, waS er einmal befeffen,

mit Sillen entbel)ren follen? 3Im 27. 5lpril fd^reibt!^5rieb=

rid) an^obemil^: „2Benn alle meine Hilfsquellen, alle meine

^^er^nblungen üerfagen, menn, mit einem Söorte, alle ^on=

junfturen fid) gegen mic^ erflären, bann mill ic^ lieber mit

@l)ren untergel)en, al§ verloren fein für mein gan§e§ Seben

an 9ftul)m unb S^luf. 3<^ ^be mir einen @l)renpunft barau§

gema(^t, mel}r al§ irgenb ein anberer beigetragen gu l)aben

gum ^ßad)§tum meine§ ^aufeS; id) ^abe eine lieroorragenbe

Stolle gefpielt unter ben gel'rönten Häuptern (SuropaS: ha^

finb ebenfooiele perfönlid)e SSerpflic^tungen, bie i(^ eingegan-

gen bin, unb bie id) üoU entfd)loffen bin aufred)t §u l)altcn,

auf Soften meine§ @lü(i§ unb meine§ Seben§."

2öir fennen bie Sebl)aftig!eit, bie ftürmifdje Ungebulb,

\)a§> oerje^renbe ^^uer be§ ^önig§. ^ud) je^t h^at er mit

biefem g^inbe inmenbig in fic§ su Mmpfen. „^ünfd)t mir

öiel @ebulb," l)ören mir il)n feuf§en, „benn id) bebarf il)rer

unenbli(^/' „SJlein 33lut mallt böfe," fd)reibt er ein anbereS

9Jlal; „ba§ ©piel, ha^ id) fpiele, ift fo beträd)tlic^, bag e§

mir unmöglid) ift, bem 5lu§gange mit faltem ^lute entgegen^

§ufel)en." ^ie fel)nli(^ fc^aute griebrid) jeben S^ag nac^

ben gelbjägern au§, bie il)m bie ^epefd)en über ben ©taub

feiner biplomatifd)en 33er^anblungen in§ ßager trugen; aber

fort unb fort fal) er fid) auf§ neue enttäufd^t, benn ftatt ber

®ntfd)eibung über ^rieg unb ^rieben brad)te jeber ^ag nur

neue S^ermidlungen unb neue 3^ßif^^- „©d)limmer als bie

f(^limmfte @en)i^l)eit," fo rief er, „ift bieS ungemiffe ^arren."

©ein einziger Berater in biefen S^lätfelfragen ber ^olitif,

^obemilS, mar mie gemöl)nlid) für hi^ ^olitif bcS (5)el)ens
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lafjen§ ober für bie jebeSmal f(^it)ad)t)er5igften ©d^ritte. Ser
Iel)rte ben ©infamen, ob er biefe 9^atfc^(äge gurüdraeifen, ob

er hk 33erantn)ortun(5 für bie !üt)neren (Sntfd^lüffe auf ftc^

laben burfte? (Bdjkn bod^ ber (Erfolg ben ^ebenfen be§

DJlinifterg gegen ben begonnenen ^rieg, bie griebrirf) üor

einem ^a^x^ t)on ber |)anb gewiefen Ijatte, je^t 9^ed)t gu

geben: follte ber ^önig nod) einmal feinet gemagten 2ßege§

gel)en, burfte er nod) an fid) felber glauben? ^er ^abinett§=

rat @id)el, ber beftänbig um hiz ^erfon „feine§ jungen §errn"

mar, fd)reibt an ^obemilS: „(Bott befreie (5e. ^önigL '^a^

jeflät enblic^ einmal t)on fo entfe^lid)en Unrul)en unb (5or=

gen, metdje, obfd)on ©ie biefelben gegen ha§> ^ublifum gu

biffimulieren miffen, mir, bem fie belannt finb, ba§ ßcr§

bluten mad)en."

griebrid) l)at fid) nie enbgültig entfd^eiben mögen gmifc^en

ber 5Innal)me einer meifen 25orfel)ung ober ^m^§ blinben @e=

fd)ide§, unb nic^t minber problematifi^ mar tl)m hk weitere

gro^e grage nad) bem SSerl)ältni§ ber menfd)li(^en 5?5:eil)eit

unb fittlid^en ©elbftbeftimmung gu ben (Sinmirfungen fei e§

nun göttli(^er gügungen ober ftarrer 3^aturbebingungen. 3ßic

er in frül)efter Qugenb al§ befangener auf ber 3^eftung ^üft-

rin ben ^räbeftinationgglauben ber reformierten llird)e mit

großer ^artnädigfeit nerteibigt 1;)atU, fo l)atte er fid) fpäter

gegen SSoltaire pm Slnmalt be§ pl)ilofopl)ifd)en ^eterminiS*

mu§ aufgemorfen. <3el)en mir, roie er je^t in einer großen

^rifi§ pra!tifd) gu biefen fragen (Stellung nimmt. @r legt

ben 5lu§gang in hk |)anb ber 33orfel)ung, aber er nennt

bie 33orfe^ung blinb; er fprid)! oon ber ^eftimmung, in beren

$anb bie (Sntfc^eibung rul)e, aber er fe^t gmeifelnb l)in§u:

„2ßenn e§ eine ^eftimmung gibt." @r lägt e§ alfo bal)in=

geftellt, ob ba§, roa§ bet)orftel)t, gef(^el)en foü, nad) göttlid)em

9ftatfd)luffe unb oorgefe^tem Qvotde, ober nur gefd)el)en muß,

nac^ einer med)anifd^en Verfettung üon Urfac^e unb 2Öir!ung

— fooiel inbe§ \d)^mt er babei an§unel)men, ha^ ber bem

menfi^lid^en 5luge üerljüUte 5lu§gang üormeg feftftel)e. Qa ge^

rabe biefe 5lnnal)me ift e§, bie tl)m eine gemiffe ^eruljigung

gibt, ©ine ^erul)igung, bie jebod) meit entfernt bleibt con
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bem paffioen £luieti§mu§, in rcelc^em er einmal bie bemorali-

fierenbe ^onfequenj be§ (5(^ic!fal§g(auben§ fe!)en ju muffen

erflärt: er überminbet in fic^ felbft nnb für fid) felbft biefe

fittlid)e @efai)r, inbem er fid) leiten lä^t t)on bem Gebote

ber fategorifd)en ^flii^terfüKung, be§ nnentmegten 3tu§l)arren§

in bem bun!e(n Kampfe ^mifc^en greit)eit unb 3flotmenbig!eit.

©rft fo, erft in bem ^erau^tfein ber üoU erfüllten $flic^t

glaubt er bie 35erantn:)ortung für ba§, ma§ gefd)el)en mirb,

ben unerbittlichen 9}läd)ten au§eri)alb be§ 9}lenfd)en gumäljen

§u bürfen. §ören mir feine eigenen äöorte in ben benfmür^

bigen 33riefen an ^obemit§: „Sßenn mir un§ nid)t§ üorp-

merfen ^aben, bann braui^en mir un§ nid)t über (Sreigniffe

unb Unglüdgfälle p betrüben, benen alle 9Jlenfd)en au§gefe^t

finb." — „3Serliert nid^t ben 3Jlut unb tut (Sure ^flic^t an

(Surem ^eile, mie id) bie meine tue an bem meinen, unb im

übrigen ergebt @ud) in ha§, ma§ bie blinbe 23orfe!)ung ent*

fc^eiben mirb. 2Ba§ auc^ gefc^e^en mag, mir merben ol)ne

35ormurf fein; nid^i ^(ug^eit ober ^apferfeit mirb e§ fein,

rca§ un§ fel)lt, fonbern bie 3ufammen!unft ber ®inge." —
„^erut)igen mir un§, arbeiten mir mit (Smfig!eit, unb mad)en

mir un§ nic^t üormeg @eban!en über ba§, ma§ bie Qufunft

un§ bereitet." griebric^ arbeitet, fo ift fein 2lu§brucf, mie

ein $ferb; er glaubt fic^ §um ©(^luffe fo gebedt, ba§ hin

Unfaü il)m pfto^en fönne. 5(ber er lä^t nie au§er ^ere(^=

nung „biefe ©erläge ber SSorfel)ung, gegen bie menf(^lid)e§

Serfte!)en nichts oermag". — „5Iuf alle gälte," ba§ bleibt

immer fein ©(^lu§, „mirb man mid) nid)t auflagen fönnen,

etma§ üerfäumt §u l)aben."

(5o lie§ er fid) benn aud) barin nid)t beirren, ba^ ber

^rieg, burd) "öen er fid^ je^t am S^tanbe be§ 3(bgrunbe§ fa^,

eine ^Jlotmenbigfeit, eine ^flid^t für i^n gemefen fei: „ä^^i

3alf)re fpäter ober frül)er gelten nic^t bie 3Jlül)e, ba$ man

fid) um ein üor^ergefel)ene§ Übel Mnft."

(Bit entl)alten ni^t bie ©rgebniffe metl)obifd)er ©petula«

tion, biefe ä^i'^^n an ^oberoil§, mie fie ber ^önig im orange

ber 3(rbeit unb ber ©orgen mit feinen leidsten, flie^enben

3ügen, ol)ne jebe ^orreftur, auf ha^ Rapier mirft; noc^ me«



Urfprung unb ^^ertauf be§ sroetten fd)lefi[d)en ^rieg§ 123

niger wollen fie ein ©i)ftem geben. ®§ finb bie unmtttel=

baren Saute eine§ 50^enfd)enf)er3en§, bag, an innerem Seben

reid) unb üon märf)tigen (Sinbrücfen bewegt, bem, roa^ e§

burd)mad)t unb an fid) erfät)rt, einen Slu^brutf geben muß,

gleid)fam pm legten ^Ibfd^luß be§ innerlid^en £Iärung§pro=

geffe§, gum äußeren 3^^^^^^ >^^^ ©iege§ über Qmeifel unb

Unrut)e. „3c^ glaube e§/' fd)reibt griebri(^ am 8. SJ^ai an

$oben)i(§, „baßr©ie erftaunen, in ber fdiroerften ^rifi§, in

ber i(^ 3^^^ meine§ Seben§ mid^ befunben, mid) fo ru^ig gu

fe!)en. ^d} antworte 3l)nen, baß idj oiel über mi(^ gerainnen

mußte, el)e id) mir biefe UnempfinbUd)feit üerfc^affte. Sßenn

man fid^ bie 5reil)eit be§ @eifte§ erl)alten raiö, bie unter ben

Umftänben, in benen ic^ mid^ befinbe, fo nötig ift, bann gibt

c§ fein anbere§ 9JIittet, a(§ fic^ für alle ©reigniffe fertig §u

mad)en. 3d) bin, bem ^pimmel fei ^anf, gegenwärtig in einer

@emüt§t)erfaffung , bie mir geftattet, mit laltem Q3lute an

allen hen großen 3Sor!el)rungen gu arbeiten, hie id) p treffen

l)abe; id^ l)abe innerli(^ barum nid)t weniger gelitten." —
„3Jlad^t e§ wk id)/' fdl)reibt er in einem anberen Q3riefe, „ber

id) meiner ©eele ©toctfd^läge gebe, auf ha^ fie gebulbig unt»

füll werbe."

(SJraf ^obewil§ l)atte baüor gewarnt (24. 3lpril), alle§

auf ein ^latt gu fe^en; nid^t bloß ©dt)lefien, fonbern ber

befte ^eil be§ alten preußifd^en ^efi^e§ ftel)e fd^on auf bem

(Spiele; üon ^l)ron unb Sanb vertrieben, werbe ber ^önig

oerraegene @ntfd)lüffe gu fpät bereuen, griebrid) aber wünf(^te

gerabe nid£)t§ fe^nlid)er aU bie fd)nelle, große @ntfd^eibung,

al§ eine ^auptfd)lad^t
; fie l)erbeigufül)ren entfd^ieb er fid^ "Oa-

für, bie ©ebirggpäffe unbefe^t §u laffen, bie (5d)lefien fperren.

„@§ bleibt mir fein anberer ^u§weg übrig," fo erwibert er

— benn bem §agl)aften SJlinifter gegenüber beburfte ber bem

©olbaten fd^on feftfte^enbe @ntfd}luß einer befonberen 9ie^t*

fertigung ~ „aU ein großer ©d)lag. ^ie @ntf(^eibung bar=

über ftel)t nid^t hzi mir, fo baß id^ nid)t§> baran änbern

!ann ; hod) werbe id^ mit aller erbenflid^en (Sorgfalt l)anbeln,

mein bißd)en (Sinfid^t anwenben in feiner ganzen 5lu§bel)nung,

unb, wenn wir l)anbgemein werben, alle benfbare ^lugl)eit
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unb aKe ben!bare ^atfraft; unb ineine ^erfou trerbe id)

ebenfotrenig fd^onen tüie h^n geringften ©olbaten. ^n fiegen

ober §u fterben. ;3d) geftet)e e§, ic^ jpiele ^of)e§ ©ptel, unb

lüenn atleg Unglück ber SÖelt bei biefer @elegent)eit fic^ lüiber

mein .^aupt t)erfd)n:)ört, fo bin id^ üerloren. 5Iber üon allen

fingen, bie id) in meiner gegenmärtigen Sage erfinnen !ann,

ift bie ©(^lac^t ba§ einzige, xva§ mir frommt; bieje Slrgnei

mirb über ba§ ©c^ii^fal be§ ^'ranfen entjc^etben, binnen

wenigen ©tunben."

3ebe Qtik be§ S^önig§ atmet feine rüdfid)t§lofe @nt=

fcf)(offenl)eit. „(Sntmeber merbe id) feinen 93^ann nad) Berlin

Surüdtfü{)ren, ober mir merben fiegreid) fein," i)atte er gleid^

nad^ feinem 5(bgange gum ^eere gefc^rieben. Unb menige

^age fpäter: „©eib überzeugt, ba^ mir ©dilefien behalten,

ober 3t)r merbet nur unfere ©ebeine mieberfel^en." — „®nt*

mcber mill id) untergel)en, ober id^ mill mid) auf bem gu^e

be{)aupten, auf bem id) mid) befinbe." 2Ba§ er bem SJlinifter

in biefen oertraulidien ^anbf(^reiben fagt, (ä^t er it)m §ur

^efräftigung feinet unerfd^üttertid^en 35orfa^e§ burd) h^n

^'abinett§fe!retär gemifferma^en offiziell miebert)oIen : „(Be.

^önigt. DJZajeftät beflarieren f)ierbei fort et ferme, ba^ an

feine S^ffiön be§ geringften ©tücte§ oon Dber= ober 9f|ieber=

fd^lefien nod) bem @la^ifd)en jemals ^n gebenfen fei, unb baf3,

menn ber 2Bienerifd)e |)of barauf infiftierte, be^ ^onigS Tla^

jeftät le tout pour le tout ri§quieren, unb nid}t§ ober aÜe§

oerlieren moUen." ^mmer mieber ert)cilt ^obemilS bie "^Jlai)^

nung, nid^t al{e§ fo fd)mar§ §u fet)en, nic^t gu rerjagen,

aber pgleid) gegen alle ©d^idfal^fc^läge mit ftoifd)em @leid)-

mut gemappnet p fein: „SÖßerbet ebenfo guter ^!pi)ilofopl),

al§ 3l)r guter ^olitifer feib, unb lernt oon einem 3}]anne,

ber nie bie ^rebigten oon (Slsner nod) anbere ^rebigten be^

fudf)t l)at, ba§ man bem Unglüdfe, ba§ ba fommt, eine ©tirn

üon (Srj entgegenfe^en unb nod^ bei biefem :^eben auf ©üter,

(Sl)ren unb eitle glitter t)er§id)ten mu§, bie unö nic^t über

ba§ @rab nad^folgen." ®en fd)roffften 5lu§brud biefe§ an-

tuen ^elbenfinne§ entl)ält ba§ ergreifenbe (Sd)reiben oom

27. 5Ipril: „Qd) l)abe ben D^ubifon überfd)ritten, unb ent*
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trcber voili id) meine SJlac^t bef)aupten, ober alle§ foU unter-

gel)en unb al(e§, raaS preu^ifd) f)ei§t, mit mir begraben mer-

ben. SBenn ber geinb etma§ beginnt, fo merben mir il}n fo

gemi^ befiegen, ober mir merben un§ alle nieberl)auen laffen,

für ba§ Seil be§ 33ater(anbe§ unb für ben ^\ü)m ber ^r)=

naftie. 9}lein (Sntf(^lu§ ift gefaxt; ma§ ^^x aud) unterne!)men

mi3gt, e§ ift unnü^, mir baoon abraten ^u moKen. S[ßel(^er

©d^iffSfapitän ift feige genug, menn er \\d) oom J-einbe um*

ringt fief)t, menn er ade 5lnftrengungen gemacf)t f)at, fid) lo§

§u mad)en, unb feine 9^ettung me^r ftet)t, ba^ er bann ni(i)t

t)od)f)er3ig bie Sunte in ben ^uloerraum mirft, um ben geinb

um feine @rmartung gu trügen ? ^enft an bie Slönigin oon

Ungarn, an biefe grau, bie nid)t oergmeifelte, a(§ it}re J^einbe

üor Sßten ftanben unb ii)x bie blü!)enbften ^rot)in§en über=

f(i)roemmten; unb ^^x raoHtet nidjt ben SJlut biefer g^rau

l)aben! Qle^t ba mir nod^ feine ©(^lad)ten oerloren f)aben,

ha nod^ feine ©cf)lappe un§ beigebrad)t ift unb ba ein glüd-

Iid)er ©rfolg un§ f)öf)er fteigen laffen fann, aB mir jemals

geftanben f)aben ! ©tärft (Suren SJlut, mein lieber $obemi(§,

unb gebt hen anbern baoon ab, unb menn ein Unglüd ein-

tritt, baüon id) fid^erlid) am meiften leiben merbe, fo tragt

e§ mit |)oc^^ergtgfeit unb 9Jlut: ba§ ift alle§, ma§ ©ato unb

id) (Sud) fagen fönnen."

3ur ^ef(^mi(^tigung für $obemil§ fügt er Ijingu: „^^x

benft al§ ef)renmerter 3}lann, unb menn ic^ ^oberail§ märe,

fo mürbe iö) ebenfo benfen." ^iix fid) felbft aber nimmt er

eine f)öf)ere, bie ed)t fönigtic^e 3SerantmortIid)feit in ^Infprud^,

„ha^ maf)re SJlajeftät^red^t ber ^Jiegierung", oon bem ber

größte ^poftel be§ poIitifd)en 3bea(i§mu§, oon bem 3id)te

gefprod)en l}at: ba§ dlzdi)t, „g(eid) @ott um f)öf)eren Seben§

mitten niebere§ auf ba§ ©piel 5U fe^en". ^a§ die&jt, oiel

e!)er Uz gortbauer be§ ©taate§ felbft auf ha§ ©piel §u fe^en,

aU ben ©taat erniebrigen §u taffen. (3twi^ l)anbette e§ ft(^

für ben preu§ifd)en ©taat in bem Kampfe für ©dilefien um
md)t§ (5^eringere§ , al§ um bie ehen errungene ©etbftänbig*

feit ber ©tedung, um feine (5)ro§ma(^tfteIlung, um bie ftaat*

lid)e (Sjiften§ im f)öf)eren (Sinne. ©0 oerftanb e§ ber ^öntg.
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fo foc^t er ben ^ampf burd). öter raar eine Überzeugung,

an ber feine 3^ßifß^ unb feine ^ebenfen i^m rütteln burften,

von ber feine ©ercalt ber (Srbe je if)n jd)eiben foüte. (5d)on

je^t begann e§ fic^ §u offenbaren, rcelc^e Unerfd)öpflic^feit be§

3Ößiberftanbe§, n)el(^er ^ort dou ^ro^ unb S^apferfeit in biefer

33ruft befc^Ioffen rcar.

^em Könige ftanb e§ feft, ha^ er W Dffenfioe in

men nic^t rcieber aufnef)men bürfe. ©ein ^lan war, bie

©egner in ©(Rieften p erraarten, fie ruf)ig über bie ^erge

fommen §u laffen unb bann unter 3iiföi^^^u^<iffiin9 aller

©treitfräfte it)nen in ber ©bene, voo fie i^m nii^t roieber,

wie im üorigen 3af)re fo oft, ausweichen fonnten, auf ben

£eib 5U ge^en. ^ie langgeflredte ^renjlinie mochte an allen an=

beren ^flunften berrceil htn Einfällen unb 2Serl)eerungen ber unga*

rifc^en g^reifd^aren au§gefe^t bleiben: „2öer aEe§ htwdi}xtn

n)tll, ben)al)rt nic^t§," fd)reibt ber ^önig na^malS bei (Sr=

örterung feiner S!)la§nal)men üont grülijalir 1745; „ber rcefent^

li(^e ©egenftanb, an ben man fid) l^alten mu§, ift be§ gein«

be§ ßeer."

^er ^önig empfinbe „gleicf)fam eine Espece oon Pressen-

timent," fd)reibt ber ^abinettSrat (Si(^el am 2. 9)lai, „ha^

üor ^erofelben hk ©ac^en enblicl) bod) noc^ einen guten Pli

unb 5lu§fd)lag nel)men mürben." ®§ mar vox altem im ^lide

auf ha§> ^eer, ba^ gi^iebrid)^ 3luge l)eller leu(^tete. 2ßir

fal)en, mie hu 9}li§erfolge be§ legten gelbpgeS ba§ 2Ser=

trauen gmifd)en 5elbl)errn unb Gruppen erfd)üttert l)atten.

Um fo bemunbernSmerter bie (5d}nelligfeit, mit ber e§ bem

Könige gelang, ba§ alte 2ßerl)ältni§ mieberl)er§uftellen, bem

^eere ben ©tauben an ben gülirer unb bamit ba§ ©elbft*

oertrauen miebergugeben. ^'liditg anjie^enber al§ ber ^on

feiner ^efel)le an bie Offiziere unb Generale, ber ^aft, mit

bem er Sob unb ^abel fpenbet, bie unbebingte (5i(^erl)eit,

bie er ben (Seinen gegenüber geigt, ^ie ©timmung im Sag^r

mar bei ber 3lnfunft be§ ^önig§ au§ Berlin bod) nod) fo

gebrüdt, gugleid) ber ^on in ben Dffi§ier§freifen nrid) immer'
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]o nörge(t)aft gegen hk ^efe^Ie t)on oben, 'öa^ ber tt)a(fere

Oberft SÖinterfelbt fid) ingrimmig eine „©eneralorbre an alle

9iegimenter" münfd^te, „ha% fein Offizier fidt) unterfte^en

follte, fürd)teiiic^e 3^iiii^g^^ au§pfprengen ober fein 9^ai=

fonnement bat)in abzugeben, al§ ob bie ©ad^en übel ablaufen

fönnten." ^en gegen hk in Dberfd^Iefien furd^tbar ^laufen-

't^zn Ungarn au§gefanbten ©eneral Sa SJlotte entt)ob ber ^ö=

nig ungnäbig be§ ^ommanbo§, meil er fid) t)on ben au§ge=

fprengten ^^i^ungen i)abe „in§ ^oct§t)orn" jagen laffen.

©einem 5^ac^folger, bem. Generalmajor ^auti^armoi, fd)ärfte

er ein: „(importiert @uct) allezeit mie ein tapferer ^ann unb

menagiert ben geinb nid)t, unb unterrichtet @ure Dffi^ierS,

eben fo gefinnet §u fein. 3<^ ^i^ f^iii^ timiben DffigierS

l)aben; mer nid)t breift unb l)er§^ft ift, meritiert nii^t in

ber preu§if(^en 3lrmee p bienen. ©aget folrf)e§ allen ®uren

Dffi§ier§ unb ©ubalterneg." 3ll§ aud) ^aut(^armot in feiner

Energie ttvoa^ nac^gulaffen fd)ien, marb er bebeutet: „SÖenn

3l)r moUet, ba§ i(^ @u(^ lieb bel)alten unb affeftionieren foE,

fo mü§t Ql)r gegen ben bortigen geinb nid)t fon)ol)l befen*

fioe al§ offenfioe gel)en, alert fein unb benfelben balb l)ier

balb bort alarmieren, um il)n in @d)ec unb S^tefpeft p l)als

ten/' ^em General ^rebom, ber fid) auf feinem üorgefd)o=

benen Soften in Qägernborf „civiliter mortuus" glaubte, lieg

ber ^önig fd)reiben: „^d) bäte il)n um Gotte§ willen, nid)t

fo peinlich ^u tun; ein 9}lenf(^, ber fein ^anbmer! rerftel)t,

fann einen f(^led^ten Drt befenbieren, unb ift hk§> eine Ge=

legenl)eit, ba er fii^ barüber freuen foll, meil er baburd)

feine Capacite bezeugen fann." 2lu(^ Graf ^rud)fe§ üon

SBalbburg, ber auf bem regten glügel, in (5d)n:)eibni^, bie

33orl)ut fommanbierte, befam ^arte SCßorte be§ ^abel§ gu

l)ören; ob er toll fei, fragt ber ^önig einmal, um jebe Ba-

gatelle ©tafelten §u fluiden: „@§ fdieinet, ber |)err General

feinreibet gerne oiel." ^ruc^feg mu§te fic^ enblid) oon bem

Generalleutnant 2)umoulin ablöfen laffen, unb bem Dberften

äßinterfelbt, ber ^umoulin gur ©eite geftellt mürbe, oerfprad^

ber ^'önig eine ©tatue, menn er ^rud^feg' 3el)ler mieber gut

mad)e. SBinterfelbt lel)nte hk il)m §ugebad)te 3lu§5ei(^nung
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ab: „2öenn ja bie Depense gemad^t werben ]oU/' antwortete

er in feinem i)anbfeften ^umor, „fo miü id) lieber ba§ @elb

baüor ne!)men unb mid^ in ^lofter (5)rüffau abmalen laffen,

allroo ein 9}laler fein foH, ber oor brei ^aler ein ganj $or=

trat in SebenSgröjse malt."

^itU 9Jlai l)ielt e§ gricbric^ an ber Qzii, ha^ ^eer ju*

jammen§U5iel)en, ba bie 5lnfunft be§ gß^^'^^^ ^^^^ erwartet

werben burfte. ©d)ün feit bem 29. 2lpril war ha^ ^aupt*

quartier in ber alten (S^iftergienferabtei ^amen§; ber SJlai l)atte

warme, fonnige ^age gebrad)t, man fpeifte täglich im g^reien

unter ben großen Räumen be§ ^loftergarten§ , unb ber 5lbt

@tufcl)e forgte für gute Safelmufii „Qd) l)abe ben @eift aller

meiner Offiziere auf hen %on in bie ßöl)e geftimmt, wie ic^

c§ nur wünfc^en tann/' fc^reibt ber ^önig am 8. 9Jlai, „icf)

I)abe il)nen greubigfeit unb ^li^^^f^ctlt eingel)au(^t, unb wir

werben alle unfere ©c^ulbigfeit tun unb mit unferem 33lute

befiegeln, ba§ hk geinbe fid^ täufd)en, wenn fie un§ unwür*

big bel)anbeln ober un§ eine ^anblung abzunötigen benfen,

weld)e hk @^re be§ (5taate§, ober bie @l)re eine§ jeben oon

un§ ingbefonbere, üerle^en würbe."

Sßäl)renb griebrid) über hk ^Ibfid^ten unb Bewegungen

feiner Gegner au§reic^enb unterrid)tet war unb bie S^id^tung

il)re§ geplanten SSorfto^e» nac^ ^^lieberfctilefien ^utreffenb er=

fannte, gab man fid) im |)auptquartier be§ ^ringen ^arl oon

£otl)ringen, bem ber bewäl)rte 3:;raun jet^t nidjt mel)r §ur

©eite ftanb, ber ^äufd^ung ^in, 'Oa^ bie $reu§en einer 'Bd)lad)t

au§weid)en würben, ©o traf bie üerbünbeten Dfterreid)er unb

©ac^fen, tag§ nad^ il)rem ^u§tritte au§ bem ©renjgebirge

in ben erften 3Jlorgenftunben be§ 4. Quni, ber forgfältig oor*

bereitete Eingriff be§ preu§ifd)en .§eere§ ebenfo unerwartet

wie wuchtig.

©d)on um a6)t Ul)r gel)ört ha§> (5(^ladl)tfelb t)on .^ol)en=

friebberg unbeftritten ben ^reu^en. (5o war bem Könige

nodl) nie ein SJlorgen angebrod)en. ^a&) ben fdjwülen 3al)ren

biplomati]d)er Jylidarbeit unb unfrud)tbarer 3Serfud)§politif,

nad) ben bangen SJlonaten ber 9^üct§ugöfämpfe unb ber 3Ser-

teibigunggqual l)atten il)m biefe üier 3^rül)ftunben bie ©rlöfung
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gebrai^t: ber ©egner, ber fo oft tt)m au§gett)ic£)en xvax, ^ttc

fic^ auf grünem $(an gu ber f)ei§erfel£)nten ^IBred^nung ftellen

muffen, tiefer ^eÜe, freubige, glän§enbe ©ieg, er mar bie

®t)renrettung be§ preu^ifctjen ßeere§, bte ©^renrettung be§

!öniglid)en 3^etbi)errn; ber (SJIaube an feine ©ad)e unb an

bie (Stimme in feiner ^ruft I)atte i^m gei)olfen, ber ^Iein=

mut ber ©d)mad)'^er5igen mar miberlegt.

3n ben meiften 9Jlenfd)en pflegen bie ©c^itffalSfd^Iäge bie

©mpfinbung ber menfc^lic^en ^(b^ängigfeit unb ba§ ^ebürfni§

i)ö^erer ^ilfe, mit einem SBorte ba§ religiöfe @efü^I, p
mecfen ober §u fteigern. 51Cnber§ hzi g^^iebric^, ber in ber

3eit ber (SJefal^r unb Ungemi^i)eit nirgenb§ eirie (Btü^e ge=

fu(^t {)atte, a(§ in fic^ felbft unb in bem ^emuJBtfein ber

^fIid)terfüEung, ber je^t aber nac^ ber glüdli(i)en Sßenbung

feiner @efd)i(fe, unter bem mächtigen ©inbruct eine§ grojgen

©rfoIge§, einen ^eiftanb, ben er nid^t angerufen !)atte, in

ber @ntfrf)eibung§ftunbe gur ©eite gel)abt p ^aben glaubte.

„^d) banfe @ott für ben mir gefd)en!ten ©ieg oon ©er^en,

ma^t 3^r e§ ebenfo/' mal)nte er feine Offiziere auf ber

SÖßalftatt. „@ott t)at meine geinbe üerblenbet unb mid^

munberbar in feinen ©c^u^ genommen," fagte er p bem auf

foI(i)e§ ^e!enntni§ nic^t gefaßten 9}larqui§ SSalori^, unb ber

Gräfin ®ama§, ber SBitme be§ i!)m oor oier ^^^^^n geraubten

oäterlid^en greunbe§, fc^rieb er: „(Boit ^t un§ fid)tli(^ in

feinen ©d)u^ genommen, ber 3Sorfef)ung unb meinen braoeu

Offizieren oerbanfe ic^ mein gan§el (Bind."

^e§ ©iegerg fd^önfter £ol)n mar bod) t^a^ ^emugtfein,

mit fid)erem ^lid unb fefter $anb bem ^elbenmut fo oieler

2:;aufenbe bie $fabe be^ @rfolg§ gemiefen, fo üiele !)ei§e unb

treue triebe p großer, ein{)eitlid)er ^raftentfaltung pfammen^

gefaßt p l)aben. ^ie ^anfempfinbungen eine§ fiegreictien

3^elbi)errn unb feine§ fiegreid^en $eere§ merben jebe^mal

gegenfeitige fein, ^ie ©treiter oon §o^enfriebberg banften

i()rem gü{)rer burd) hk ungel)eud^elte, uneingefd^ränfte ^c«

munberung feinet 35erbienfte§, unb ber „^önig-^onnetable"

fpra(^ oon h^n ^elbentaten feiner ^eerfd^aren in i)eKer ^e=

geifterung : „5fliema(§ \)ahtn hk alten 9iömer etma§ ©längen*
Sofer, ?5rte&rt^ ber ©ro&e 9
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bere§ getan," jo f^Io§ er, nod) auf bem ©(^la^tfelb, feinen

erften fur§en (5iege§berid)t an $oben)i(§. Unb wenn ber

franjöfifd^e Dberft Satour, ber bod) foeben ben ©ieg von

gontenot) gejc^aut !)atte, i)ingeriffen erflärte, ^o{)enfriebberg

fei eine ©c^Ia(i)t, n)ie fie norf) nie gefei)en raorben fei, fo

fagte ber ^önig in rcarmer ©mpfinbung: „Satour I)at oon

ber ^üc^tigfeit unferer 3:^ruppen fprecE)en fönnen; voa§ midf)

anbetrifft, fo möd)te ic^ gered)te 3(ner!ennung ^^oüen il)rer

Eingebung für t)a§ 35aterlanb, in ber ein jeber funb getan

^at, ha^ er lieber fterben raoEte a(§ nic^t fiegen. 2ßelc^e

^ilbfäulen rcürbe man nid)t in 9flom biefen ®äfar§ t)om

9f^egiment ^aireutf) errii^tet I)aben!" — biefen ^aferaalfer

Dragonern, bie üon il)rem Angriffe auf feinblid^eg gu^üolf

einen 2öalb üon gelbgeiijen a(§ (5iege§beute mitbrad)ten, nic^t

weniger a(§ fe(^§unbfed)gig öfterrei(i)ifc£)e Banner, einen Sro*

pl)äenfct)a^ , au§ bem fid) ber @{)rgei§ eine§ gangen ^eere§

fättigen liege.

Qn ber ^an!e§ftimmung t)on $ol)enfriebberg ift ba§

fd^öne ^latt gefd)rieben, 't)a§ ber ^önig in ber folgenben

griebengjeit §um greife feine§ $eere§ feiner großen Sel)r=

fd)rift über bie ©eneralpringipien üom ^rieg einnerleibt ^ai:

„^d) l)abe Offiziere gefel)en, bie lieber ftarben al§ mii^en;

xd) ^ab^ gefel)en, mie fie unb felbft bie Gemeinen in il)rer

SJlitte feinen mel)r bulben moltten, ber ©d)n)äd)eann:)anblungen

gegeigt l)atte, oon n:)eld)en man in anberen beeren fidler fein

5Iufl)eben§ macf)en mürbe; id) l)abe Offiziere unb ©olbaten

gefelien, bie f(^mer üermunbet fi^ meigerten, il)ren $la^ gu

cerlaffen unb fid) nad) einem 33erbanb umgufelien. Tili

fold)en Gruppen mürbe man bie gange Söelt bänbigen, mären

nid)t bie (Biege il)nen felbft ebenfo üerl)ängni§t)oll mie il)ren

geinben."

„^ie beften 5llliierten, fo mir l)aben, finb unfere eigenen

Gruppen," fo ^t griebrid) unmittelbar na^ ber (5d^lad)t

feinen ^anf in ein mui^tigeS, emig gültige^ Söort gufammen*

gebrängt, ^em Dffigierforp§ gab er feine 3ufriebenl)eit

iuxd) eine umfaffenbe ^eförberung gu erfennen: ein $arole=

befel)l fpra^ be§ ^önig§ 33ebauern au§, ha^ nid)t alle, meiere
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e§ üerbtent f)ätten, an biefer Promotion tcilnei)men fönnten,

unb fci)Io§ bann an ben ^an! eine SRal^nung — eine 9)]a!)=

nung ernft unb feierlid^ glei(^ ben klängen be§ ^o^enfrieb=

berger 9Jiar|c^e§: „©o refommanbieren anbei ^l)xo SJiajeftät

allen unb jeben Dffi§ier§, ben 9^uf)m ber preu^ijc^en Station

unb Sßaffen, h^n wix burd) \o üiel ^lut erworben l)aben,

beftänbig gu ^er^en §u nel)men unb fortbin gegen ben $0(^=

mut unred^tmä^iger ^einbe auf folc^e 2lrt p bel)aupten, ha^

fie bei aller (^elegenl)eit gen)al)r n)erben, bag fie mit ben=

jelben ^reu^en §u tun l)aben, rceld^e fi(^ bei ^ol)enfriebberg

einen unfterbli^en 9^ul)m erraorben."

^er Stag üon |)ol)enfriebberg t)erf(^affte bem ©ieger

Ouartiere unb llnterl)alt in geinbe§lanb. 3lber gegen ein

35orbringen in Q3öl)men über ^öniggrä^ l)inau§ fprad) bie

@rfal)rung, hk ber ^önig im 35orj;al)re gemacht l)atte. ^ie

rei^flen 5rüd)te feinet ©iegeS l)ätte er in (5ad)|en pflüdten

fönnen. SBenn er je^t tro^ be§ Einfalls ber fäd^fifc^en

Gruppen in ©d^lefien bie gefünftelte Unterfd^eibung gelten

lie^, ba§ ©ad)fen fic^ nic^t al§ friegfül)renbe Partei, fonbern

lebiglicl) al§ 3lu5iliarmad)t an ben geinbfeligfeiten beteilige,

fo gefd)al) ha§> nur g^it^anfreic^ p (S)efalleu, ba§ nodl) immer

l)offte, ben ^urfürften oon ©ad^jen burd) bie ^aiferfrone §u

gewinnen, ^n bem 5(ugenblid^e, al§ granfreid^ ein am Tlain

aufgeftellte§ ^ruppenforp§ gurüdfgog unb bamit bie Partie

in ber S[öal)lftabt 5?ran!furt gegen ben öfterreid^ijdt)en ^anbi=

baten für ben ^aifertl)ron, ben @emal)l SJlaria %^zxt\ia§, enb*

gültig aufgab, befd^lo^ griebridl), bie 9ftüd^fid^ten gegen ©ad^fen

fallen p taffen. ^a§ ^rieg§manifeft gegen biefen 3^ad)barn

mar fd^on gebrudt unb §ur 3Seröffentlid)ung beftimmt, al§

bie englifd^e Diplomatie, um einer weiteren 5lu§bel)nung be§

innerbeutfd)en Krieges t)or§ubeugen, fid^ burd^ einen förmlid)en

SSertrag, bie ^onüention üon ^annooer t)om 25. Sluguft

1745, bafür einfette, ben Sßiener ^of §ur 3Serföl)nung mit
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"ipreu^en auf ber (SJrunblagc be§ 3^rieben§ üou 1742 ju rer«

anlaffen.

5lber n)äf)renb ber ^önig t)on (Snglanb bamit bie binbenbften

35erpf(id^tungen übernommen i)atte unb feinem britifc^en (5taatS«

fefretär me^r a(§ einmal beteuerte, ba^ er e§ mit biefer ^'on«

rention üöllig aufrid)tig meine, erüärte er bem öfterreid)ifd)en.

^efanbten im tiefften SSertrauen, feine englifc^en SJlinifter

{)egten böfe 5Ibfi(^ten unb bie Königin üon Ungarn möge

fid^ be§t)alb mit ber 3Innai)me ber it)r t)on ©nglanb gemad)ten

3^rieben§Dorfdaläge mo^I x)orfet)en. (£§ beburfte für bie Königin

biefer SBarnung nid^t. ©ie üerfal) it)r ^eer in ^ö^men mit

ber gemeffenen Söeifung p einer neuen ©d}(ad)t. !^ergeben§

I)arrte S^önig g^riebridf) üon ^ag p ^ag, ha^ ber «^er§og üon

£otI)ringen au§ Sßien ben ^efe^I §ur (SinfteÜung ber g^einb^

felig!eiten eri)alten follte. ^ie ©rmartung eine§ unmittelbar

beDorfte^enben 3^neben§ Iie§ it)n bie bringenbften ^orfid)t§=

maßregeln üerabfäumen ; burd) ©ntfenbungen f)atte er fein

$eer, §um ^ei( für bie ^Vorbereitung be§ @inmarf(^e§ in

©ad^fen, um me^r al§ bie ^älfte ber au§ ©(^lefien mit*

genommenen Gruppen gefd^mädit. ^ie OioUen im 33erg(eic^

gu ^o^enfriebberg maren au§getaufd^t : am 3}lorgen be§

30. (September maren bie ^reu^en \>k Überrafi^ten, Über-

fallenen.

SJlit 22 000 Mann l)at ^önig JJriebrid^ am ^age üon

©oor 42 000 £)fterreid)er unb (Sacl)fen in einer Stellung

befiegt, meiere fie felbft für unangreifbar geilten Ratten.

®r fei in ber ©uppe bi§ über bie Dl)ren gemefen, fdt)rieb

er in berbem ^eutfdl) an feinen in Berlin franf barnieber

liegenben Kämmerer greberSborff. Unb feiner perfönlidl)en

5äl)rlid)!eiten inmitten ber allgemeinen ^rifi§ gebenfenb, frol)-

(odtte er in einer S!JJifd£)ung non übermütigem ©dtierg unb

gel)eimni§i)oller Überzeugung: „Siel)ft ^u, mir tut feine

^ugel n)a§!" Um i^n ^erum l^atten (Sifen unb ^lei furcl)t=

bare @rnte geilten. 3[^on feiner tapferen Infanterie mar

ber oierte 9Jlann tot ober üermunbet auf bem $la^e ge^

blieben.

3e übermenfd^lic^er ba§ S^ingen biefe§ blutigen 2Jlorgen§
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getrefen toar, befto floljer fi^tüeÜte je^t jebe ^ruft ha^ ^oi^-

gefü!)I, ®rftaunlid^e§, Uneri)örte§ geleiftet gu t)aben. SJlan

trug fid) mit einer ^u^erung be§ ^önig§, unb iebermann

im ^eere mocf)te ti)r beipf(id)ten : ba Uz Dfterreic^er nic^t

üerftanben !)ätten, t{)n bie§ma( §u fcf)Iagen, fo mürben fie

xi)n niemals f(i)Iagen. ^ie t)eKe greube an ber brauen ^at

Iie§ menig 9^aum für hk @eban!enbläffe ber !ritifrf)en (Sr=

mdgung, ba§ biefer ©ieg feine flrategifc^en Sßirfungen ^ab^n

merbe, unb ba§ ber gelb^err, ein ©ieger miber SBillen, ftc£)

hk für if)n smedtlofe ©rf)Ia(i)t burc^ feine eigenen 3ei)(er

{)atte aufnötigen laffen. ;3nbem griebrid^ felber fo(d)e 33es

traditungen aufteilte, fnüpfte er baran ba§ l)0(^^er§ige

^efenntnt§, ba§ fein (Bc^idfal an biefem ^age in ber tapfer*

feit feiner ©olbaten gelegen l)abe, hnxd) meld)e bie gel)ler

be§ gelbl)errn au§geglicf)en feien. @r l)ätte l)in§ufe^en bürfen,

ba§ feine cor ber ©c^lac^t begangenen geiler i^m ©elegen-

^tit geboten l)aben, in gefä^rli(^fter ©tunbe hk digenfdiaften

§u bemäl)ren, bereu ein SSermalter be§ (5(^lac^tfelbe§ üor

allem bebarf unb ol)ne bie feine ^apferfeit norf) Übung ben

Gruppen t)on ©oor pm ©iege l)ätiz f)elfen fönnen: bie

©c^mungfraft be§ ^eifte§ unb bie geniale ©icl)erl)eit fc^nellen

(Sntf(i)luffe§. ^aik fd^on ber gange SSerlauf biefe§ gelbgugeS

üon 1745 ben 9^eicf)tum feiner rein perfönlic^en, feiner intel*

leftuellen unb moralifd^en Hilfsmittel gezeigt, fo mieber^olte

ber STcorgen t)on ©oor gleid)fam in gufammengebrängtem

9)la§ftabe ben übermältigenben Q3emei§, melc^er Steigerung

angeficl)t§ ber @efal)r biefe geiflige ©pannfraft fäl)ig mar:

man mirb an ben @ott ber germanifc^en ©age erinnert, ber

erft bann in feine 3lfenftärfe fäl)rt, menn bie öu^erfle ^e-

brängniS il)n reigt.

33ier3el)n 3::age oor ber (Sd)lad)t ^atte ^önig @eorg in

Sonbon auf einem ßoffefle ben öfterrei(^ifd)en (Befanbten

gefragt, ob er 9f|ac^ri(i)ten üon bem Kriege in S3öl)men l)abe;

al§ 2Öa§ner üerfic^erte, buri^ ftete ^Rederei im fleinen (SJe*

fed)t l)offe ^$rin§ ^'arl ha§ preu^ifd^e §eer balb fel)r erl)eblic^

gef^mäd)t p l)aben, ba l)atte ^önig @eorg fopffcf)üttelnb

ermibert: „^er ^önig oon ^reujsen mirb an einem ^age
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tnel)r tun, al§ ^rtttj ^arl in fed^§ SJlonaten." griebxid)

empfing bie ^epefd)e fcine§ (S^efanbten, bie i!)m bieje 3lu§erung

melbete, unmittelbar t)or ber ©(^(ac^t. „©o !)at fid^ benn

^ba^ Söort be§ ^önig§ t)on ©nglanb erfüllt," fd)rieb er Stag§

nad^ feinem ©iege an ^obemilg.

2Bie I)atte bod) bie öffentlid^e SJleinung if)X Urteil über

griebric^§ militärifd^e ^Begabung je^t geänbert. '^ad) ber

(5(i)(a(i)t bei SJloKmi^ l)ütten aud^ bie Unberufenften, mie

^önig ßubmig üon granfreid) ober zin §orace ^alpole fie

begraeifeln unb befpötteln p bürfen geglaubt. 5Ra^ bem

gelb^uge üon 1744 urteilte man, mie fd^on berül)rt mürbe,

aud) im preu^ifd)en $eere, baJB man ha§ militärifi^e @enie

be§ ^önig§ fel)r überfc^ä^t l)ahe unb ha^ ber ^önig guten

'iRat üon feinen Generalen nid^t annel)me. ^e^t mu^te bie

5lrmee unb mu^te ber geinb, ha^ griebrid^ feinem anbern

feine ©iege üerbanfe al§ fid) felber. ^ie beiben glän^enben

^age üon $ol)enfriebberg unb (Soor fd)loffen hen (Spöttern

unb hen 9fleibern, ben Krittlern unb ben ^ünfell)aften im

feinblic^en unb im eigenen Sager ben SJ^unb. 3Ba§ in ber

feden, mutwilligen, pfa^renben 5lrt be§ jungen ^önig§ ben

meiften al§ l)od^mütige ^Inmaßung perfönlid)er @itel!eit er^

fd^ienen, ba§ l)atte je^t ben ooUgültigen ^emei§ feinet inneren

SÖBerte§, ed^tefter Genialität für fid). ^ie feinblii^en Generale,

beren Urteil ber ^'abinett§rat ©id^el mäl)renb einer oier§el)n=

tägigen Gefangenfd^aft im öfterreid)ifd)en Sager fennen lernte,

fprad^en oon bem Könige mit ber l)öd^ften ^emunberung.

5riebri(^ l)atte je^t jenen gefürd^teten 5^amen, b^n 9f^uf al§

ber erfle Kapitän feiner ^^^t einen 9^uf, ber neue glänjenbe

©iege nur beftätigen, ben alle 5^ieb erlagen nid^t mel)r er*

fdl)üttern fonnten.

^er Geminn einer neuen (5(^lad)t änberte nid^t§ an bem

@ntfdt)luffe be§ ^önig§, bie Sßinterquartiere auf l)eimifd)em

33oben im ^erei(^ ber fd^lefifd)en 3Jlaga§ine §u nel)men.

(£l)renl)alber lagerte er fed^§ ^age auf ber fiegreid) bel)aupteten

Sßalftatt unb blieb bann nod) bi§ ^um 16. Dftober in bem

Sager bei ^^rautenau, um bie legten SSorräte in bem böl)mi=

fd)en Grenzgebiete auf5U§el)ren. Gr l)atte unmittelbar nad)



Ursprung unb Verlauf b^§ sroetten frf)(efi[d)en S?rieg§ 135

ber (5dE)(ad)t bcn g^ieben tiunmel[)r al§ „fo gut raie fid)er"

betrachtet; er äußerte, ber Königin bürfte je^t oon i^ren

(5)eneralen bie Überzeugung beigebracht werben, ba§ gegen

bie Preußen nichts au§§urtd)ten fei. 3lu(^ baute er no^

immer auf ©nglanb, ja gan^ perfönlic^ auf b^n ©toI§ unb

hk @mpfinblid)!eit be§ englifd)en ^önig§, für ben e§ vox

bem gangen (Suropa eine (S^renfai^e fei, feiner ^onoention

von ^annooer Geltung §u üerfc^affen. Qugleic^ aber geftanb

er ein, baß ficf) ber $f)ilofopl)ie be§ ^i^^ifß'^^^^ ^^^ ^t)rrt)o?

ni§mu§, fein meitereS gelb eröffnen fönne, al§ in ber gegen*

märtigen politif^en Sage. @r feufjte, baß er unenblid) barunter

leibe, fid^ immerfort gmifd^en Jammer unb ^mboß p be*

finben. ®a§ l^eige nic^t leben, fonbern taufenbmat fterben,

menn man feine gange Qeit in Unrul)e anbringen muffe.

3nbe§ erüärte er, baß er burd) feine 'tRMU1:)x in bie ^aupt*

jtaht bie erregten Gemüter ber g^urc^tfamen §u beru{)igen

gebende; er nd^m fic^ oor, nur ^iu^^ unb ßeiterfeit gur

©d^au p tragen.

5lud) von feinen „i)äu§(id^en ^ümmerniffen" wollte er

hk Außenwelt nid)t§ merfen (äffen; \)a§ fei ein ^elc^, fo

fd)rieb er an ^obemiB, beffen ^itterfeit er gang aUein leere,

^ie ©tätten, W er nad^ ad)tmonatlid^er 3][bn:)efen!)eit mieber

betrat, maren x^xn ceröbet. binnen raenigen Söodtjen ^att^

i^m ber ^ob hk beiben liebften greunbe entriffen : am 24. '^ai

mar (Stienne 3orban geftorben, am 13. Sluguft fein (Siäfarion,

^ietrid^ oon ^eriferlingf. ^er 3SerIuft traf if)n in ben bunfetn

©tunben ber Ungemiß()eit unb @efa!)r um fo !)ärter. 2öie

munberfam mutet un§ in ben t)errlid^en 33riefen biefe§ benf=

mürbigen ©ommer§ feine rü()renbe ^lage an, ber ^urd)brurf)

tiefer ©mpfinbung unb äßeid)I)eit nad) bem (5^Iauben§befenntni§

be§ ftarren @toigi§mu§, in rae^em mir if)n aEer Suft unb

allem Seib ber (Srbe 33alet geben ^örten. ^ern t)ermeilen

mir im ^orübergel)en einen Slugenblicf h^i feinem <3d)merge.

„©ie ermeffen," fo w^i^ er bie treue Gräfin ©ama§ in feine

Trauer ein, „mie fc^mer e§ einem bergen fällt, ha§ fo meicl)

mie ba§ meine gefd)affen ift, ben tiefen ©c^merg gu erftidten,

ben biefe 33erlufte mir bereiten . . . 3d) l)atte mic^ auf
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meine ^eim!e!)r gefreut, je^t fürd)te iä) mid) cor Berlin,

$ot§bam, (^l)ar(ottenburg, vox allen ben Orten, 'öu mir bie

trauerüolle (Erinnerung an greunbe raecten werben, xveld)t

id) für immer nerloren {)abe." Wlit mef)mütiger gürforge

legt er in einem anbern Briefe au§ bem böf)mif(^en gelb=

lager ber mürbigen alten ^ame hk (5r§iel)ung be§ einzigen

^inbe§, be§ einiä!)rigen 3:öd)ter(i)en§ feinet ^et)ferling!, an

ha§> §er§, auf ba^ bie 3:od)ter bereinft i{)re§ 35ater§ mert

fei. Unb a(§ ber 13. (September l)eran!ommt, flagt er ber

Gräfin: „^eute ift ein SJlonat cergangen feit ber SSeran^

laffung meiner Slränen «unb meiner 2^rauer. ©tauben ©ie

nirf)t, ba% ba§ ©emirr ber (5)efd)äfte unb bie ^rangfal ber

3eitumftänbe meine 2;;raurig!eit gerftreuen fann. ^d) roei^

je^t au§ ®rfat)rung, baJB ^a^ eine fd)Ied)te 3lr§nei ift. 3Rad)

bem Ungeftüm ber erften ^^age fü{)Ie id) mid) je^t meber

getröfteter noc^ weniger traurig al§ bi§i)er." ^a§ fd)önfte

^enfmal aber feine§ ©dimer^eS unb feiner greunbfd^aft ift

ber poetifd)e 3f|ad)ruf, 'o^n er „ben 9)lanen (Säfarion§" ge=

mibmet {)at. ^nxd) ben Sob be§ gi^eunbe^ ^u ber @r!enntni§

gelangt, mie menig feine ©ee(e gegen ba^ Unglütf unempfinblii^

ift, fd)i(t er hk 3Inma^ung ber (5toa, bie ha^ ©emüt gegen

bie (£d)idfal§fd)läge mappnen moÜe; aber bie ©d^Iu^cerfe

ber ©legie gel)en bod) roieber in ben ^eroifd)en (S^runbafforb

ber großen (Epoche von ^ot)enfriebberg unb ©oor über:

D glüdlid), trem be§ grimmen SobeS 2öef)en

9^td)t rauben !ann ber l)ettren ©ttrne 3tbcl,

2Öer bem 53er{)ängnx§ mag in§ 2Iuge fef)en,

33on (Sd)reden frei unb frei üon 3:abel.

5Der tönig täufd)te fid), menn er t)on ber (Entmutigung

im öfterreid)ifd)en Hauptquartier einen S^lüdfd^Iag auf bie

Stimmung bei ^ofe erwartete, ^er (Bieg, auf ben SJlaria

^l)erefia gerechnet, er t)atte bie S^aiferfrönung ii)re§ @emat)t§

oerl)errIi^en foüen, ^u ber ha^» er(aud^te -^aar (Enbe (Bep*

tember in granffurt eingetroffen mar. 9]un t)atte fid) in
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ben ^rönung§jubel be§ 4. Oftober bie Unglü(^§!unbe üon

(Boox al§ ein j(^riüer SJliptang gemtfd)t ; aber e§ fd^ien, al§

ob jeber Unglüc^§fcf)lag ben ^rieg§eifer nur nod) nte^r an^

fadste, unb ber SBieb ergewinn ber gül)rerfd)aft int 9'teid)e

Iie§ nur um \o lebhafter ben Söunfd) unb bie ^'lotraenbigfeit

empfinben, ben ner^ia^ten ^^lebenbu^ler nieber^uraerfen. 2öer

burfte bie ^aiferin-^önigin tabeln, vo^nn fie einen ^rieg, ben

fie nid^t felbft entflammt, fortrafen lie^? ^od) roar tf)re

Sage nid)t§ meniger al§ oer^roeifelt, meber militärijcf) nod^

poUtifd). ©ein iüngfter (Bieg i)atte bem (Gegner nic^t§ al§

bie unfrud)tbare @{)re be§ bef)aupteten (Sd)Ia(^tfelbe§ ein-

getragen; fein ganje§ ^er^Iten feit bem 5(u§gang be§ t)or=

jläi)rigen gelbjuge§ geigte pr Genüge, ba§ e§ i^m nur nod)

um \)k SSerteibigung §u tun mar, ha^ SJlaria 2::^erefia für

feines if)rer Sänber mef)r p fürd)ten brau(^te. '^J^olitifdt)

aber eröffnete fic^ ii)r eh^n je^t bie 5Iu§fid^t, biefe anmaßen*

benSSerbünbeten, bie au§3^6d^mä^igfeit§grünben ber britifc^en

"jßolitif bem ^aufe Ofterreid) ben ©onberfrieben mit $reu§en

jumuteten, 5U übertrumpfen burc^ einen ©onberfrieben mit

3^ranfrei(^.

5lu§ bem böf)mifdf)en g^^blager in feine ^auptftabt §urüct=

ge!el)rt, mürbe ber ©ieger üon ©oor über bie Slbfic^ten feiner

Gegner, bie 9Jlarf 33ranbenburg mäf)renb be§ 2öinter§ mit

einem 3Sorfto§ burc^ bie ßaufi^ t)ernid)tenb §u treffen, burd^

ben fd^mebif(^en ©efanbten in Bresben nod^ red^tgeitig auf*

geflärt. Qm 5j[ngefid)t ber neuen ^efafir oerfd^ärfte fid) bie

poIitifdf)e Sage burd^ eine get)arnifd)te ©rflärung ber Qarin,

bie für ben gaU eines preu§ifd)en 2(ngrip auf ba§ fä(^fif(^e

(Gebiet bie (gntfenbung ruffifd)er ^ilfStruppen gegen ^rcu^en

anfünbete. 3^^^ '^^^ erprobteften Generale, ber ©rbprin^

t)on 5ln^alt:=^effau unb ber grei^err v. b. (^ol^, befd)moren

ben SJlinifter ^obemilS, alleS anpmenben, um ben ^önig

in fc^leunigem griebenSfd^luffe p bcmegen; t>k 3Ibtretung

be§ im 35oriaf)re ermorbenen DftfrieSlanb an ^annooer unb

\)k Qa^lnng, einer ^riegSentf^äbigung t)on §mei 9}lillionen

Malern an (Sad)fen foKte ba a(§ fein ^u t)o^er $rei§ er=

fd^einen.
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®in Sßßinterfelbjug von vm ^od)en bradite \>k (^nU

fd)eibung. ^em SSormarfd) ber Dfterreic^er über bie fäc^fifd^c

©ren^e in bie Dbertaufi^ folgte au§ ©(^(efien ber preu§ifd)e

Eingriff auf bem gu^e. ®a§ fiegreid)e ©efeci^t hzi ^at!)oIif(i)=

^enner§borf (23. ^^ooember) ftörte ben (Gegnern ti)r ftrate»

gif(^e§ ^onjept, unb bem elbaufwärts in <5a(^fen einge=

brungenen graeiten preu^ijdjen ^eer bereitete ber alte gürft

t)on ^effau h^n ©ad)fen bie entfdE)eibenbe 5f|ieberlage bei

^effelSborf (15. ^ejember), no(^ el^e it)re f(u§abn)ärt§ bi§

Bresben üorgebrungenen SSerbünbeten if)nen bie ^anb reid)en

fonnten.

^ol^I ^atte SJlaria ^^erefia im oorigen ©ommer er!(ärt:

unb wenn fie morgen mit bem ^önig t)on ^reu§en ^rieben

fd)lie§en muffe, nod) t)eute motte fie it)m eine ©d^lad^t liefern.

Slud) t)ätten fid) it)re ^alabine, märe bie (eibenfd)aftli^e unb

entfd)toffene grau perfönli^ jur ©tette gemefen, gemi§ no(^

einmal für fie fc^tagen muffen. @o aber traten bie Öfter-

reid^er mie hk ©ad^fen 't)^n ^ixä^ua, nadC) ^öt)men an, ^re§5

ben fapitulierte, nnh in ber 5^üt)e be§ 18. ^ejember jogen

bie preu§ifd)en Bataillone mit flingenbem ©piele burd^ bie

geftung§tore; im ad)tfpännigen ^agen, al§ ^riumpl)ator,

folgte il)nen il)r ^önig.

2öie oft l)atte er auf ber ftolgen ©iege§ftra^e, bie il)n

üon ^o^enfriebberg über (Soor nad^ ^re§ben gefül)rt, feinen

(Gegnern ben uneigennü^igften gerieben angeboten, ©ie Ratten

i^n gurücfgemiefen unb immer üon neuem bie (£ntfdf)eibung

ber Waffen angerufen, unb jebeSmal mar fie für griebrid)

aufgefallen, ^ie 33erfudt)ung pr 2Öieberaufnal)me ber großen

©ntmürfe, mit benen ber ^rieg begonnen mar, bie 3Serfud^ung

jum Übermut unb §ur (5elbftüberl)ebung l)ätte nal)e genug

gelegen. 3n feinen für bie Dffentlic^feit beflimmten ^riegS^

berid^ten mie fpäter in feinen l)iftorifd)en ^enfmürbigfeiten

t)on feinem perfönlid^en 33erbienftanteil an hzn glänjenben

(Erfolgen ftet§ ftumm, gibt ber föniglicl)e gelbl)err in ben

oertrauten Briefen an ^obemil§ feiner l)ellen (5iege§freube

unb feinem beredl)tigten (5elbftgefül)le bi§raeilen unt)erl)ol)lenen

5lu§brud: „^ä) l)abe meinen ©taat oon bem grimmften Un=
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I)eil gerettet . . . ^d) fd^roöre 3^nen, ba§ id) mid^ an Sad)*

famfeit unb ©(^nelligfeit übertroffen \)db^." 3Iber ber einzige

3n)e(f, für ben er je^t Mmpft, bleibt immer: „^d) raiü

lieber mit bem grieben al§ mit bem ©iege nad) Berlin

jurüdfei)ren ; t)ieEeid^t mirb ber §imme( meine Sünfd)e

nnterftü^en." ©eine (Stimmung in biefen ereigni^poden

SÖoc^en nad) ber 'Sd)lad)t hei ©oor unb n)äl)renb be§ SÖßin«

terfelbpgeg mar gleid^mäjgig rut)ig, rein, gel)oben, man
möd)te fagen mei^eüoü. ^ie erl)ebenben (Sinbrüde üon

$o!)enfriebberg mirften fort. SJlit f(^lid)tem ©ruft empfiel)lt

er fid^ ber S5orfel)ung, bie über ha§> @ef(^id ber großen

(Staaten rcad)e; ii)r er!(ärt er feine (Erfolge ban!en gu moUen.

3ugleid) ift e§ mieber ha§> ^emu^tfein ber $f(id^terfüHung,

in meld^em er feine ^raft fud)t unb finbet: „^dj l)abe", fo

fc^reibt er an *i]3obemi(§, „aßeg getan, mag menfd)enmögli(^

t)on mir abl)ängt; i(^ fteUe ba§ Übrige ber 9Sorfet)ung an=

l)eim unb ^abe ni(^t§ oerfäumt unb nic^t§ mir oor^umerfen

. . . Od) freue mid), ba§ alle 2öelt un§ bie (SJered^tigfeit

n)iberfat)ren lä^t, bie mir oerbienen, unb 'öa^ ber (Staat unb

bie öffentliche SJleinung mir nid)t§ oormerfen fönnen . . .

^er ^immel ift mein Q^n^t, ba§ id) an att bem Übel,

ma§ Dorgei)t, unfc^ulbig bin, ba^ id) lange genug au§=

gemidien bin, unb ha^ id) nid^t ef)er p bem äu^erften @nt=

fd)luffe gegriffen {)abe, al§ bi§ e§ nid)t mel)r in meiner

9Jlad|t ftanb, anber§ ju I)anbe(n. ,3(^ fc^meid^le mid), ba§

ber §imme( bie 9^einl)eit meiner 5lbftd)ten unterftü^en mirb,

unb ha^ mir enblic^ ben fo erfel)nten 2lu§gang finben

merben."

5^Junmel)r, ba er in bie bejmungene ßauptftabt Bresben

eingebogen mar, t)at er feine ß^egner auf ^arl Xll. ^inge=

miefen, ber f)ier in (Sad)fen oor üiergig 3a!)ren hk ^efiegten in

gan^ anberer 2ßeife gebrüdt l)abe. O^ne 3lnma§ung burfte

er für \)k (Sammlung einer 2ln§al)l ber raäl)renb ber SSer*

l)anblungen gemed)felten Briefe unb (Sd)riftflüde, beren 3Ser=

öffentlid)ung er bemnäc^ft oeranla^te, ba§ SJlotto mäl)len:

©id) felbft befiegen, föniglid^er (Sieg — sui victoria indicat

regem. @r ging nid)t mel)r oon bem @ntfd)lug ab, bem er
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nad) bem (Biege bei ©oor 5lu§brucf gegeben t)atte: „Qd)

geige Europa t)ie( Sl^ä^igung; r)ielleirf)t rairb ba§ bie Seute

üon ber SSorfteßung be§ au^fd^tüeifenben (SljrgeigeS, ben fie

mir beilegen, gurüctbringen."

5lu^er einer ^rieg§!ontribution üon einer SJlillion Malern

warb ben ©ad^fen keinerlei brüdenbe 33ebingung auferlegt;

majggebenb für ben ^rieben blieb bie Itonoention von ßan*

noüer. 2lucl) h^n Öfterreic^ern raurbe nadt) raie t)or ber 2lu§*

gleicl) auf biefer @runblage angeboten; aber freilief) blieb

i()nen bie Demütigung nid)t erfpart, je^t im Hauptquartier

be§ (5ieger§ um ^rieben bitten p muffen.

3(m 3Öeil)nad)t§morgen war bie Doppelurfunbe be§ Dre§*

bener grieben§ unter§eid)net. 3lu(i) ^urpfal§ unb ^effenfaffel

waren in ben SSergleid) aufgenommen, bie ^unbeSgenoffen

^reu§en§, bie SJlitglieber ber längft üergeffenen frankfurter

Union. De§ ^ürgerfriege§ in beutfc^en Sanben mar ein

@nbe, unb ba§ ^ieirf) l)atte nad) fünf 3al)ren mieber einen

einl)eltig anerfannten ^aifer.

©inen ^aifer, ben Dfterreid) bem 9^eid)e gefegt l)atte.

©inen ^aifer, ber nie etma§ anbere§ gemefen ift, al§ ber

3)^ann feiner g^rau, al§ ber (5tattl)alter ber Herrfd)erin über

Dfterreid); gleid^fam tin 9^eid)§t)ermefer für bie Übergang§=

§eit, bi§ ber junge @r§l)er§og, in beffen Bibern ba§ ^lut ber

Habsburger rollte, bei feinen Sal)ren mar. Qn ber fo er=

folgten SÖieberanerfennung be§ 3öl)tl)unberte alten 5lnfprud)e§

auf bie 3Sorl)errfcl)aft im 9^eic^e lag für bie öfterreicf)if(^e

3)lad)t ol)ne S^^age ein großer ^riumpl), unb für ben ^önig oon

^^reu^en, ber biefe öfterreic^ifc^e 9}larf)t l)atte einbämmen unb

fc^mäc^en moUen, ber in feinem SJlanifeft com ©ommer 1744

al§ ©c^irmoogt unb ©c^iebSrid^ter SE)eutf^lanb§ aufgetreten

mar, eine empfinblid)e ^^lieberlage. Um fo mel^r, menn bie

2öieberl)erftellung be§ öfterrei^ifi^en ^aifertum§ üon ben

9fieid)§genoffen je^t feine§meg§ al§ ertro^te 3iüingl)errfd^aft

empfunben rourbe: ba§ Dfterreid) al§ ber natürliche "^ni)xex

im 33erteibigung§fampfe gegen bie 23ergemaltigung§gelüfte

ber grangofen galt, ba§ Öfterreic^ jur Szxt tatfäd)lic^ in

biefem Kampfe üoranftanb, fold)e§ oerfc^affte ber oon ber
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9Jlel)rjaf)I ber ^urfürften getroffenen Sföal)( in beutfdien San^^

ben freubige ^uftimmung. ©ans üergeffen fd^ien ber fc^impf^

lid)e 35organg' Don 1735, xvo ber le^te SJIann t)om ^aufe

§ab§burg, ber aE§eit 9Jlet)rer be§ 9Reid^e§ §u fein gelobt

Vtte, bie alte lotl)ringif^e Sßeftmar!, ba§ bi§l)er mit rül)m*

Iid)er 2lu§bauer nerteibigte ©i^u^lanb, au§ fcljnöbem ©igen*

nu^e an eben biefelben grangofen oerraten unb üerfauft tiatte,

unb ha§ 5U einer 3eit, xvo alle 9flei(^§ftänbe einmütig in

ftattli(f)er ^Baffenrüftung bem ^aifer pr (Seite ftanben. ©tatt

ber eigenen ©d^ulb §u gebenfen, verfolgten bie $au§erben

^arl§ VI. je^t oon 3Bien au§ feinen mittelSbac^ifi^en ^ad)^

folger auf bem ^aifertl)rone nod) über ba§ @rab l)inau§ mit

ber gel)äffigen 5ln!lage, ba§ er al§ ^rei§ für hk ^aifer*

frone unb ik Söaffen^ilfe bem 9^ei^§feinbe meite Sanbe unb

unge§öl)lte ^Btähtz l)abe ausliefern moHen: al§ angebltd)er

^eroeiS mürbe ber berücl)tigte 9lr)mp^enburger 3Sertrag in§

treffen gefül)rt, ber allerbing§ ein ©eitenftüd p bem Söiener

^rieben oon 1735 fein mürbe, menn er anber§ nic^t oon

ben (5)egnern be§ fiebenten ^arl üerleumberifd) erbicl)tet

morben märe. 5lu(4 prebigten fie je^t p Sßien allem 35olf

im S^ieid^e hen D^tac^efrieg gegen granfreii^ pr 3Biebererobc=

rung Sotl)ringen§, be§ buri^ ben l)ab§burgifd)en ^aifer felbft

üom 9f^eic^§!örper abgetrennten ©liebet, unb moUten ben

^önig oon ^reu^en be§ ^od^oerratS jeil)en, meil er burc^

feine (5cl)ilberl)ebung ben Siegeslauf ber öfterrei(^if(^en

Sßaffen oon (Slfa§ unb 2otl)ringen abgeteuft l)abe. 2öie

menig inbe§ hxz öfterreicl)if(^e ^rieg§fül)rung, au(^ menn il)re

^raft unserfplittert blieb, bem mäcl)tigen granfreid) jenfeitS beS

be§ 9fll)eine§ unb ber 9Jlaa§, bort mo ber D^tiefe in fteter ^erül)=

rung mit ber mütterlid)en @rbe feine ©tärfe immer erneute, etmaS

©rnftlic^eS an§ul)aben oermoc^te, ba§ l)at ber 5lu§gang beS öftere

teic^ifd)en @rbfolge!riege§ pr Genüge gelel)rt. Unb balb fam

bann bie Qzit, wo and) ba§ ^aifertum ^xan^ I. nac^ bem t)on

^arl VI. gegebenen ^eifpiele in bie 5lu§lieferung alter @ren§=

lanbe an bie gremben milligte, mo e§ üor aller SÖßelt offen=

bar marb, ba§ in SÖBien bie 3lufgabe be§ 9ftei(^§fcl)u^e§ liim

ter bem §au§intereffe prüdttrat, ba§ alle§ ©innen unb
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^rad)ten bev öfterreid)if(^en $oliti! nur gerid^tet roar auf

©(Rieften.

3e^t gur 3ßit aber ^aiU SO^aria 3:^erefta auf biefe§

©(i)(eften pm graeiten SRale feierlich oer^i^ten muffen: ma^

bebeuteten gegen fol(i)e§ Opfer bie ©nttäufc^ungen, bie ber

^öntg üon ^reu^en im 33erlaufe biefe§ ^riege§ erfat)ren

l)atte'^ ^ie ^'lad^ric^t ron bem 5^teben§fc^Iuffe, aU fie nun

mirflid) !am, erfc^ütterte unb beugte bie tapfere unb ftotje

grau me{)r, a(§ üor^er bie ^unben t)on h^n 91ieberlagen

i{)re§ ^eere§. ^flimmer unb nimmermet)r, fo erÜärte SJlaria

S^erefia, ^ättii: fie bei Eröffnung be§ g^elbpgeg geglaubt,

ha^ e§ je bat)in fommen fönne. ©elbft bie Q^^f^^^^^^^Ö 5^

bem erften ^rieben mit ^reu^en mar if)r minber I)art an=

gefommen. ®enn bamal§ i)atte fie ^uoerfid^tlid) gel)offt, firf)

in ber ^'lac^barfc^aft einen (Srfa^ für bie üerlorene ^roüinj

p fd^affen. Qe^t aber mar aud) ba§ „ 3lquit)alent für

©rf)(efien", ba§ eroberte ^at)ern il)ren ßänben entglitten;

ba il)m bie Erneuerung be§ ^re^lauer ^ertrage§ mit

$reu§en folgte, ermie§ fid) ber güffener griebe mit ^at)ern

al§ eine ^0(^l)er§ige unb un!luge Übereilung.

Unb l)ier liegt, mie un§ fd)eint, bie t)ornel)mfte ^ebeu=

tung biefe§ ^meiten fd)lefifc^en ^riege§ für ben meiteren 3Ser*

lauf ber beut(cl)en (^efd^ic^te. ^id^t bloJB ba§ ©(^idfal

(5cl)lefien§, aud) ba§ ©d^idfal 33at)ern§ ift in bem erneuten

Kampfe gmifd^en ^reu^en unb Öfterreic^ entfd^ieben morben.

©inen 3lugenblid, al§ ber erfle Eingriff gegen bie ©rbtod^ter

^arl§ VI. eingeleitet mürbe, l)atte ^at)ern nac^ bem „ großen

ßofe" geftrebt, unb ber ^önig üon ^reu^en ^atte erflärt,

fid^ mit einem ^ebengeminn begnügen p mollen. ^ann

mar eine Q^it lang bie territoriale ©elbftänbigfeit ^a^ernS

ernftlid^ gefäl)rbet gemefen. Qu bem einen mie bem anberen

gaCie l)ätte fid) im !atl)olifd)en ©üben ^eutfd)lanb§ eine

gro^e, gefd^loffene 3J^ad)t jufammengefügt unb bel)errfd)enb

aufgetürmt, ^amit aber mürbe ber ^egenfa^ gmifd^en ©üb
unb 3Rorb unb ber @egenfa^ ber fir^li(^en ^efenntniffe fid^

notmenbig gefteigert l)aben, ber beutfd)e ^uali§mu§ ^ätk fid)

üeremigt, ber in unferen 2:;agen erfolgte 5lnfc^lu§ ber rein=
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bcutfi^en ©emciniüefen be§ ©üben§ an bie ©taatengemein-

fi^aft be§ 9^orben§ wäre !aum je p I)offen getrefen. ^e^t

wax im ^ed^fel be§ ^rteg§glücte§ ber gortbeftanb fo=

n)oi)( ber öfterreic^tfd)en trie ber bat)rifd)en 9JJacf)t gefiebert

tüorben. ^ie üon ^önig griebric^ 1744 wieber aufgenom^

menen $Iäne, ^öf)men unb no^ anbere ©tücte ber !)ab§=

burgifdien ©rbfd^aft bem ^urfürften von ^arieru ^u gewinnen,

unb hk Entwürfe 9}'iaria ^{)erefia§ §ur (Eroberung von ^a^ern

waren gleid)mä§ig bejeitigt. Sßeber Dfterreid) nod) ^at)ern

waren in ©übbeutfd^lanb übermäd£)tig geworben.

^er erfte j(^lefifd)e ^rieg ^tte ben beutj^en ^uali§mu§

gefdjaffen, ber gweite fdjlefifc^e ^rieg l)at bem beutfc^en

^uali§mu§ fofort in ber ©poc^e feiner (£ntftei)ung bie 3Jlög=

lid^feit fünftiger Söfung offen get)alten. ^ein wir!(id)e§ (5)Iei(^s

gewid)t ber Gräfte §wifct)en ben beiben feinblic^ wetteifernben

Staaten ^reu^en unb Dfterreid) war t)orf)anben; bereite je^t

lt)atte in ^eutfd^Ianb ber junge ©taat ben alten überflügelt.

9fleinbeutfd)en Urfprung§ unb (£{)arafter§ unb burrf) neue§

beutfrf)e§ ©ebiet mä^tig t)erftär!t, brandete ^reu^en in ^^orb*

beutfc^Ianb, ba weber ©a^fen nod) ^annoüer i{)re @robe=

rung§ptäne au§5ufül)ren üermod^t t)atten, fc^on feinen ^^leben-

but)Ier met)r §u fürd)ten. Dfterreid^ bagegen, beffen nationale

dJrunblagen jüngft burd) bie ©inoerleibung Ungarn^ unb ber

fübflawifd^en 9(|ebenlänber fo wefentlid) t)erfd)oben waren, e§

l)atte ben SSerluft be§ beutfd)en ©(^(efien§ buri^ feinen ent=

fprec^enben (S^ewinn an beutfc^em Sanbe au§gleid)en fönnen.

2(u§ (Sd)(efien ^urütfgebrängt, ftanb ber öfierrei(^ifd)e ©taat

fd)on nur mit einem gu^e in ^eutfc^Ianb: barin lag hk

tiefe 3öa!)rf)eit jene^ bitteren 2Göorte§ SJlaria ^t)erefia§, ha^

of)ne ©(^lefien bie ^aiferfrone nid)t be§ Sragen§ wert fei.

^er erneute 35erfud) be§ $aufe§ Ofterreid), pr ©tärfung

feiner beutfc^en (Stellung ben @rfa^ für (5d)lefien in ^at)ern

§u gewinnen, fül)rte nod^ bei Sebgeiten ^önig griebrid)^ p
bem ^unbe beutfd)er dürften unter preu^tfd)er 3^ül)rung, ber,

üorbilblid^ für ba§ D^teic^ ber ^i^^itnft, ben öfterrei(^ifd)en

©taat üon fic^ au§fd)lo§.

^önig griebrid) täufd^te fid) über bie Entfernung, bie i^n
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oon biefem QuU nod) trennte, rcenn er t)ier in Bresben

1745 geglaubt ^at, ba§ e§ fd)on jc^t il)m üergönnt fein

rcerbe, bie mä(i)tigften beutfd)en .^öfe, bie ^urfürflen Don

©ad)fen uub t)on Magern, t)on ber ^falj unb üon ^öln,

burd) ein poUtifd^e§ ^ünbni§ an ^reu^en §u fnüpfen. 3^
ber gIüctUd)en (Stimmung biefer friebebringenben 3ßei{)nac^t§=

tage nal)m er fi(^ üon hzn Sojen feiner ^i^^ii^ft ^^^ «^i^

^eiteren im ©eifte t)orau§, o^ne auf ba§ erfte, entfernte 5luf*

leud^ten be§ t)erauf5iet)enben UnmetterS gu achten, ba§ ber*

einft unter bem fc^rerfenSöoden Qeic^en be§ ^reibunbe§ über

feinem Raupte fid^ entlaben foUte. (Sr Ia§ ^inmeg über bie

abfii^tlid) üerte^enben ^Beübungen in bem Briefe, burd) ben

x^m ber ^önig üon granfreid^ fein (i^efud) um „^ilfe mit

9flat unb mit ^at" falt abfd)lug: mer fei fät)iger, fic^ felbft

9^at §u erteilen, fo t)ie§ e§ in bem von .^oc^mut unb übler

Saune eingegebenen ©d^riftftüde, al§ ^önig griebrid^? ®r

i)abe nur bie 9f^atf(^Iäge §u befolgen, bie fein @eift il)m

biltieren roerbe. griebricf) cerroeilte aud^ nid^t lange bei ber

^etraditung, \)a^ bie g^inbfeligfeit eine§ ^eftuf^em um fo

leibenfd^aftlid^er auf S^iadie finnen merbe, je f^ulbiger fid)

ber ruffifd^e ^an§ler $reu^en gegenüber füllte: „SJlöge ber

allgütige @ott un§ bel)üten," fo feuf^te ^eftufl)en) im erften

©djreden über ben tro^ Sf^ujslanb ben ©ad^fen aufgenötigten

^rieben, „ba^ er — ber ^önig oon ^reu^en — oon ben

l)iefigen ^Rüftungen nid)t§ erfäl)rt unb un§ nii^t ebenfo p=
üorfommt, mie er e§ mit ben ©ad^fen getan l)at."

^ie Hoffnung, felbft ©ad^fen, ha§> bi§l)er fo erbitterte,

ha^ je^t am ^oben liegenbe, für feinen ©ebanfen eine§ ^ur*

fürftenbunbe§ §u geminnen, l)atte griebrid) au§ einem @e^

fpräd) mit bem fäd)fifd)en 9J^inifter§ ^ennide gefd^öpft; benn

ba§ groge (Sntgegenfommen, ba§ ben 35eoollmäd)tigten ^önig

3luguft§ mäl^renb ber 3Serl)anblungen gezeigt mürbe, ^tte

'tie @i§rinbe um il)r ^er§ fd^meljen laffen. Me§ eben raurbe

oon bem ©ieger barauf angelegt, in bem mit ben SOßaffen

be^mungenen ®re§ben audl) moralifdie (Eroberungen §u mad)en.

23ortrefflid) rcirften gufammen bie 9Jlann§pd^t unb @ut*

artigfeit ber preu^ifd)en 3:ruppen unb hk geminnenbe Seut*
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feligfeit it)re§ fönic(lid)en gelbl)errn, feine §ulb gegen bie in

ber ^auptftabt jurürfgebliebenen ^öniggfinber, fein 5(ppe(I

an bie religiöfen (5^efül)(e ber proteftantifd^en Untertanen

cine§ !atI)olifc6en .^errfd^er^. 5ll§balb nac^ bem ©inmarfd)

in ©ad^fen f)atte er fid) überzeugen fönnen, ba§ bie Stim-

mung im ^urfürftentum, ^umat nad) ben 3lu§fd^reitungen,

n)e(c[)er fid^ bie au§ dianh unb ^anb gekommenen Gruppen

be§ Sot!)ringer§ mä^renb it)re§ furjen ^efu(^e§ fd^ulbig ge^

mad^t i)atten, il)m unb hen ©einen fic^ jumenbete; je^t mad^te

€§ auf \)k eriangelifd)e S3ürgerfd^aft ^re§ben§ einen tiefen

©inbrud, ha^ ber Sanbe§feinb tag§ nad^ feinem @in§uge in

bie ^auptftabt bei bem (5Jotte§bienfte in ber ^reu§fird^e in

if)rer 9)litte erfc^ien. SBo ber ^önig üon ^reu^en in ben

©trafen fic^ jeigte, empfing i^n e{)rfurrf)t§ool(er, faft ft)mpa*

tt)ifdt)er ©rüg. ^^^r hielten fid^ hk ^amen ber ©tabt in

augenfälliger ^JOBeife fern, al§ griebrid) ben „5(rminio", bie

neuefte ©d)öpfung be§ 9Jleifter§ ^affe, im Opern^ufe fid^

t)orfül)ren lie^; aber in ben @emädf)ern ber ^ürftin Subomir§!a,

bereu ^alaft auf ber Sl'reuggaffe ha§> .g)auptquartier aufge»

nommen l)atte, l)ulbigten aud^ fie bem ©tern unb ber Sieben§s

TOÜrbigfeit be§ j[ugenblid)en @roberer§.

^a§ aggreffine 3lnfang§luftrum feiner 9^egierung lag je^t

l)inter il)m, bie §n)eite ©türm* unb ^rangperiobe feiner ©nt*

midtlung. @r l)atte bie ©daraufen feine§ 35ermögeng, ber

politifd^en unb militärifd^en Seiftung§fä^ig!eit $reu§en§ er==

fannt unb allen @roberung§plänen aufrii^tig entfagt; er l)atte in

ber ^efd)ränfung fi(^ al§ ben SJleifter ben)äl)rt. @r merbe fortan

feine ^a^e mel)r angreifen, äußerte er gu ^re§ben in feiner brafti»

jc^en 5lrt, e§ fei benn, ba§ man il)n ba§u gminge: er betrachte

feine militärifd)e Saufbalin al^ abgefd)loffen. ©ein ©^rgeij

mar gefättigt unb innerlii^ überrounben. ^od^ mar ber mit

9flul)m bebedtte |)elb 5U feinem fd)önften (BIM nod) gang

fät)ig, fidl) feine§ 9Ru^me§ üon ^er^en p freuen. (S§ mar

ber §öl)epun!t feine§ Seben§, nie ift il)m mieber in gleid)er

Slrt t)olle§ Genüge gemorben. „ßeben unb leben laffen", fo

lautete ^ier in ^re§ben ber freubige 33orfa^ feine§ no(^ un=

enttäufd^ten , uno erbitterten Dptimi§mu§. (Sr glül)tc, im
Äofcr, ^rtebrid) ber ®ro§e 10
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©teger!ran5 fic^ gan§ ben 2öerfen be§ 5^i^^ß"§ P treifien,

fein burc^ !riegerifd)e Eroberungen erweitertet unb ge*

ftär!te§ D^teic^ p me{)ren an ben Gütern ber 3öot)(faI)rt unb

ber 5(uf!lärung. ©o !et)rte er in ba§ errettete Sßaterlanb

jurüct, üon ben banfbaren Untertanen fd^on je^t mit bem

9^u{)me§titel be§ (SJro^en begrübt, 'ötn \)k ^Jkc^roelt an*

erfannt f)at.



V

Heue 2(ufgabcn

^^a§ 33ermä(^tnt§, ha§> ber erfle Präger ber preu^tfc^en

j^ y ^öniggfrone in biefem SÖßatjtjeii^en feinen 9la(^foIgern

l^interlaffen t)atte, voax DoKftredt. ^n glän^enber Kraftprobe

wax bie ^^7atur be§ „^rcitterrcefeng graifd^en Königreii^ unb

Kurfürftentum" auf einmal feftgefleüt rcorben. „^ie ©r^

Werbung t)on (Sd)(efien !ann ba§ §au§ ^Branbenburg al§ bie

@po(^e feiner ©rö^e betrad)ten/' burfte König griebrid) mit

bered)tigtem Selbftgefüf)! je^t fagen. SIber mie bie großen

9)iänner bie 5(ufgaben f)iftorifd)er ©ntmidtlung nicbt nur

löfen, fonbern auc^ ftellen, fo laflete auf bem jungen ©taate

üon nun an bie anbere fernere 3Serpf(id)tung, bie rafc^ er*

fämpfte ©tedung einer ^adjt unter Den alten Tlüä)Un auf

boc^ immer fef)r fd^maler ©runblage gu bel)aupten. @§ mar

ba§ neue Problem ber preu§ifd)en (5)efd)id)te, an beffen Söfung

über ein Jyal^rl)unbert ^efc^(ed)t auf (55efc^led)t fid) abge=

mül)t l)at.

^ie bewaffnete @rl)ebung be§ 3al)re§ 1744 entbel)rte nic^t

ber inneren golgerid)tigfeit, infofern auf ber eingefc^Iagenen

^al)n noc^ nict)t innegel)alten merben fonnte unb bie er*

morbene SBeltfledung fid^ entfd^eibenb nur fid)ern lie§ burd)

neue ©rmerbungen. ^er 3Serfud) ba^u mar gefc^eitert. Über

bie ©renken feiner SJlac^tmittel je^t genau belel)rt, gelobte

fid^ König griebrid) nod) mäl)renb be§ Krieget: „Einmal

biefem (Sturm entronnen, moUen mir un§ rul)ig im ^afen

l)alten unb il)n ni^t mieber oerlaffen." ^alb nad) bem

5tieben§fd)luffe, im ^uni 1746, fprid)t er gelegentlid) üon

feinem „je^igen ©t)ftem", einem ©t)ftem, ba§ er bem 9)linifter

$obemi(§ in ber formet umfd^rieben i)at: er merbe fid^ in
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nic^tg niet)r einmifi^cn, ha§ fei ber ^(an, ben et fid) je^t

gemad^t I)abe ; er rcerbe bte ^inge gel)en (äffen, rcie fie fönnten

unb roollten, babei ()offe er am beften §u fat)ren unb am
Tüeiteften §u fommen.

D^ne 5^age f(^Io§ biefe @ntl)altungspolitif im ©runbe

einen SBiberfpruc^ ein, ba jenem unabmeigbaren ^ebürfni§

be§ (Staates nad) fernerer 5lbrunbung unb ©rmeiterung eben

noc^ nic^t Genüge gef(^e!)en mar. Unb menn je^t ber ^önig

üon Preußen an alte ^üren !lopfte, um t)öt!erre(^tlid)e 53ürg'

f(^aften für ben ^re§bener gerieben unb ben ^efi^ t)on

©d^Iefien p ert)atten, fo fönnte biefe§ ^emüt)en fc^ier an

^arl§ VI. ^agb nac^ Garantien für bie pragmatifd^e (Banh

tion erinnern. 9lur ba^ griebric^ fid^ boc^ l)ütete, hu ©d)u^5

briefe für ©d^lefien über il)ren ^^rei§ ju be^afilen, unb ftet§

eingeben! blieb, ba^ er fid^ auf ftärfere Bürgen al§ jene

Pergamente ftü^en muffe.

„Siebling§!inber be§9)lar§," fo ruft er poetifdt)en©d^munge§

in biefen 5rieben§iai)ren feinen ^reu]sen §u, „ptet eud) mot)l,

bajs nid^t ^rägt)eit, ^ünfel unb 3Sermeid^(id[)ung eure (Bitten

t)erberben; it)r J^elben, bereu fü()ne ^aten biefc§ S^teid^ er-

I)öt)t !)aben, bet)auptet euer ^er!, ba§ euer 9^ul)m nic^t

bteidt)e; mer bem Gipfel na!) fti[lefte!)en miü, be§ %u^ mirb,

leidet gurüdtgleiten."

©0 mar e§ benn aud^ in 2Öa!)r^eit be§ ^önig§ 3Jleinung

nid^t, feinem ©taate auf !)albem Sßege |)alt §u gebieten,

menn er jeneS 3rieben§ft)ftem auffteUte. ^id^t al§ ein eroig

gültiges @efe^ roarb e§ oerfünbet, e§ ergab fidl) an^ 'öen

3tt)e(fmä§igfeit§rüdfid^ten ber ©egenmart. gür feine eigene

SebenSjeit glaubte ber 33egrünber ber preu^ifd^en ©rogmac^t«

ftellung mit biefem (5t)ftem au§p!ommen; feinen ^^lad^folgern

mie§ er roeitere 3i^lß- -^i^ f<i)ön bie (SinbilbungSfraft be§

Kronprinzen griebrii^ fid^ mit ber SSerbefferung ber preu^i*

fc^en Sanbfarte bef^äftigt ^attt, fo erging fi^ auc^ ber

König gern für bie ß^t^ii^fl ^teufeenS in berartigen „Re-

veries politiques" ; benn fo btitid)mt er W in feinem poli=

tifd^en ^eftament oom 27. ^uguft 1752 niebergelegten @e=

banfen über bie 5lufgaben fünftiger 33ergrö§erungSpolitif,
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bie ben preu^ifd)en ©taat, bie fünftü^ !)ergefte(Ite '^ad)t,

auf bie ©tufe einer rcirflid^en (S^ro^mad^t emport)eben joll.

5l(§ Gebiete, bie bem ©laate ju ber it)m fe!)lenben S^tunbung

bienen mögen, erf(^einen in biefer SSifion $olnif(i)*$reugen,

(Sd^n)ebifd)s^ommern, ba^ ^urfürftentunt @ac^fen oor allem,

fall§ e§ in einem neuen Stiege gegen Ofterreid^ gelingen joöte,

t>a^ ^önigreid^ ^ö^men §u erobern, um e§ bann gegen

(5ad)fen einjutaufc^en.

5lber üon mie Dielen 35orau§je^ungeri moUte griebrid^

einen @roberung§!rieg gegen Öflteeic^, ber 5lu§fi(^t auf @r=

folg bieten foUte, abl)öngig mad)en! „^ie .^auptpunfte mären,"

fagt ha^ politijd)e ^eftament in biefem ßufammen^ange, „ba§

S'tuBlanb unb "ök Königin oon Ungarn einen ^rieg gegen

ben 2::ür!en, gegen granfreid) unb hzn ^önig oon ©arbinien

§u beftel)en ptten." Unb jmar einen ^rieg gegen einen

©ultan oon bem ©daläge (5oliman§ unb gegen ein g^^anf^

reicl) mit ber Statfraft ber S^xttn 9flid^elieu§ ober 9Jla§arin§:

„53eflujl)em in 9^u^lanb geftürjt, fein 3flacl)folger geraonnen,

ein «Soliman auf bem ^l)ron t)on ^onftantinopel , eine 9Jli-

norennität§regierung in ©nglanb, ein ehrgeiziger unb all=

mäd^tiger ^remierminifter in Ji^anfreid) — bann unb bei

fol(^er ^eftaltung ber ^inge ift e§ 3^it p l)anbeln, obgleich

e§ aud^ bann nid^t erforberlid^ ift, unter ben erften auf ber

^ül)ne 3u erfd)einen."

Unb fo !)at benn ber 35erfaffer be§ ^eftament§, ha wo

er nid^t in „politifc^en Träumereien" fd^melgt, fonbern bie

@efid^t§punfte feiner praftifd^en ^olitif, fein gegenmärtige§

politifdl)e§ (5t)ftem barlegt, b. i). in bem „De la politique

exterieure" überfd^riebenen 5(bfd)nitte, bie l)od^fliegenben @nt=

mürfe mit beftimmten Sorten oon fic^ abgelel)nt: „2Ba§ mir

aurf) oom Kriege erwarten fönnen, mein gegenwärtige^ ©t)*

ftem ift ben ^rieben ju oerlängern, fo lange e§ gefd^el)en

!ann, ol)ne bie SJlajeftät be§ (5taat§ p oerle^en. @§ ftel)t

un§ nid)t an, ben ^rieg roieber anzufangen, ©in coup d'eclat,

mie bie Eroberung oon ©d^lefien, ift izn ^üd^ern oergleid)^

bar, bereu Originale gelingen, beren 5Rac^al)mungen abfallen.

2Bir ^aben bur^ bie ©rmerbung oon ©(Rieften hzn 3^eib
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t)on ganj ©uropa auf un§ gebogen, ba§ i)at ade unfere 9k(^*

barn rüf)rig gemacht, ^a ift feiner, ber un§ nid^t mißtraute.

SJlein Seben ift gu furg, um fie in bie beruhigte (Stimmung

prürfjuüerfe^en, bie unferen Q^tereffen pfagt. 2Bie fönnte

in ber je^igen Sage ein ^rieg un§ frommen, ba S^lu^lanb in

ftarfer Söaffenrüftung an unferen ©renken ftet)t unb nur auf

ben günftigen 3lugenblicf §um ^anbeln wartet, allerbing§

abt)ängig t)on ben ©ubfibien @nglanb§, unb ba eine ^iöer*

fion ber ruffif(i)en 9Jlad)t alle unfere ©ntmürfc oon 5lnbeginn

unferer Operationen umftogen würbe!"

3floc^ eine anbere ©rwägung fprac^ gegen ben ^rieg. Qn
bem poUtifd^en ^eftament mirb Europa eine Sf^epubli! t)on

©ouoeränen genannt, bie fid^ in ^mei mäd)tige Parteien fdieibe.

53ei bem (S^leic^gemid^t, ba§ bie beiben mäd^tigften ©tauten,

granfrei^ unb ©nglanb, an ber ©pi^e if)rer ^unbeSgenoffen*

fd)aften einanber !)ielten, feien ben !riegfüt)renben SJläc^ten

gro§e (Eroberungen faft unmöglii^ gemad^t. (5o feien alle

Kriege mit Unfrud)tbar!eit gefc^lagen, mofern man fie nid^t

mit gewaltiger Überlegenf)eit unb unauf^örlid^em (Bliid fülf)re.

3^ranfrei(^ unb ©ngtanb betrad^tete ^önig g^iebrid) ha-

mal§ innerf)alb be§ europäifd^en ©taatenft)ftem§ al§> bie beiben

einzigen SJläd^te, bie üöUig felbftänbig ^oliti! treiben fönnten.

(Sarbinien, ^änemarf, ©darneben, $oIen unb Portugal wollte

er nur al§ ©tauten britten 9^ange§ gelten laffen, ba fie obne

frembe ©ubfibien ber gö^ig'^eit fid) ju rühren entbel)rten.

9fiu^lanb unb bie ^ür!ei al§ „^lbafiatifd)e ©tauten" au^er

^ttxad^t gelaffen, blieben bann nad} 5riebri(^§ Einteilung

al§ eine ©ruppe für fi(^, al§ 9Jlädt)te ^weiten 9^ange§,

Spanien, ^ollanb, Öfterreid^ unb ^reu^en, ade oier bi§ gu

gewiffem @rabe oon ben beiben 25ormäcl)ten abl)ängig.

„^^5reu§en ift," fagt ber preu^ifi^e ^önig, „weniger formi^

babel aU ha^ .^au§ Öfterreic^, aber l)inrei^enb bei Gräften,

um üon fid) au§ bie Soften eineg nid)t ju fc^weren unb nic^t

ju langen ^riege§ ju beftreiten. ^ie Sage feiner ^roüin^en,

bie, fortwäl)renb burd^fd^nitten , com Dften bi§ jum 3Rorb*

weften @uropa§ reid^en, ueroielfältigt bie 3^^^ feiner ^JRad)*

barn in^ Unenblidie. ©eine 3i«ttnä* unb Qnbuftriepolitif
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erlaubt if)m, bie Q^iturnftänbe ju ergreifen imb mit 3^ad^bru(f

bie ß^elegenl)eiten au§junü^en, aber ^(ugiieit mu§ ii)m §alt

gebieten, wenn e§ fid) ju weit gei)en (äffen n)i(I."

„^ie großen 9}^onard)ien/' fo roar griebrid^S Überzeugung,

„gef)en i{)ren ^eg üon feiber, tro^ eingeriffener SJliprdu^e,

unb I)atten fid) burd^ i()r (5Jen:)id)t unb it)re innerlid^e ©tärfc;

bie üeinen Staaten werben fc^nell germalmt, fobalb nid^t

alle§ bei il)nen ^raft, ^Rern unb Seben§frifd^e ift." SSorerft

aber warb in bem fleinen ^reu^en ber SJlangel an natür*

lieber ©d^mere, an 5Iutar!ie im Sinne be§ antifen Staate»

begriffet, no^ t)oll erfe^t burd^ bie j;ugenblid)e ©c^mungfraft

eine§ t)on @runb au§ gefunben, burd^ einen ftrengen Qnd^U

meifter ber ^rägl)eit entriffenen, auf ba§ äugerfte angefpannten

©taat§n)efen§, üor allem aber burd^ bie unüergleid^lidl)e ^at=

fraft, @ntfd)loffenl)eit unb ©eelenftärfe be§ jungen $errfd^er§.

^aä^ bem jmeiten f^leftf(^en Kriege l)at gran§ I. einen

l^ollänbifd)en Diplomaten t)erfi(^ert, be§ ^önig§ t)on $reu^en

SJlarotte fei: griebrid) ift einzig. Der ^aifer moUte miffen,

t)a^ griebrid^ Ö^fcigt l)abe, er mürbe bie eine ^anb barum

geben, menn er (Sd^lefien bei feinen Sebgeiten bel)aupten

fönnte unb menn bie Königin üon Ungarn e§ nad^ feinem

2:obe jurüdtgemänne, bamit e§ hann l)eige, er allein fei fäljig

geraefen, ©i^lefien gu üerteibigen. 3n bemfelben ©inne, nii^t

minber t)orurteil§t)oll al§ ber SSater, l)at nod^ 1772 Qofepl) IL

ber 53el)auptung gugeftimmt, eine ber Siebling§majimen be§

^önig§ t)on ^reu^en fei: ^ad) un§ bie ©ünbflut! Ünb folc^e

9lad^rebe ereilte ben l)od^l)er§igen dürften, ber 1752 in feinem

politifd)en ^eftament bie ^'ladlimelt mal)nte: „^uf ba§ 'ta^

@efd)ic^ be§ (3taate§ gefiltert fei, ift e§ nötig, bag fein 2öo^l

nic^t abljängt Don ben guten unb fd^ledl)ten @igenfdl)aften

eine§ einzelnen 9)lenfd)en, fonbern ba^ er ftc^ burd) fid) felbft

aufred)t erl)ält."

©eine perfönlii^e 2eiftung§fäl)ig!eit f^lug griebrid^ babei

nod) 5u gering an. Da§ Preußen im gleid^jeitigen ^ampf
mit ben brei großen ^ontinentalmäd)ten beftel)en fönnte, ha^

l)ätte er, beoor bie ®rfal)rung il)n rciberlegte, nicl)t für mög«

lid^ gel)alten — feine (Erörterungen über bie benfbaren gälle
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politifc^smilitärifd^er $atteigruppierung beraeijen e§. Unb

geiüi^, oi)ne bie ^elben{)afti9feit be§ ^errfc^er^ i)ätte ba§

$reu^en 5ricbrid)§ be§ ©ro^en nie bie ^robe feiner „5lut=

arüe" ab(;elegt, ben ^erceie nie beigebrad)t, ba§ e§ au§

eigener ^raft feine ftaatlid)e 8elbftänbigfeit auc^ gegen bie

Übermacht jn r»erteibigcn cermöge.

^ie ^^otfc^aften üon bem ©iege bei ^effel^borf nnb ber

@innat)me ber fäc^fifd^en ^auptftabt t)atten ber aö^u fd)ncll

oerjagten ©inrao^nerfc^aft ^erlin§ 'oa^ üoUe (^efüi)t ber

©i^er^eit raiebergegeben. ^ie in bie inneren ©tabtteile ge-

f(üd)tete 3SorftabtbeDöIferung rcagte fid) lieber vox bie ^ore,

n)äf)renb bie 5lu§n:)anberung ber 33orne{)men, bk fic^ auf

iiiren Sanbfi^en fii^erer geglaubt f)atten, burd) eh^n biefe

^ore prüdflutete. ©inen gefte§jubel, vok er beim (£in§uge

be§ ^önig§, unb raieber am ^age ber feierüd^en 33erfünbigung

be§ 5yrieben§ burd^ ben 3ßappent)erolb, bie ©trafen erfüllte,

t)atte Berlin noc^ nic^t gefeiten. Slber n)ät)renb üor htn

5lugcn ber ftaunenben 3}lenge ftc^ in ftrai)lenber Umleud)tung

bie "^Pforten eine§ eilig f)ergerüfteten 3öi^u§tempe(§ fc^loffen,

fc^raebte ber ^önig bereite in S^^eifel, ob er im näc^ften

grü{)Ung no^ ben grieben, ob er neuen ^rieg bciben merbe.

gaft fd)ien e§, al§ rcenn feine n)ät)renb be§ legten gelbjugeg

einmal geäußerte Befürchtung, bajs ber fünftige griebe nur

ein furjer Saffenftiüftanb fein merbe, fid) ben)at)r^eiten foUte.

3^al)eau ein ^df)x üerging, el)e bie SßSolfen fid) ^erteilten, bie

bem (Sieger über Dfterreid) unb ©ac^fen ben politifd)en ßim*

mel nod^ bid)t unb bräuenb uml)ütlten.

^m 2. 3^ox)ember 1746 beenbete er bie ^arfteüung ber

©efc^id^te feine§ jmeiten ^riege§, momit er feit bem 5rü^=

\a^x befd)äftigt war. SDer ©^lugfa^ fpiegelt eine 3uDerfid)t,

mie fie bem 33erfaffer im Saufe biefe§ 3a^re§ im allgemeinen

nic^t eigen geroefen mar: „Sßenn jemanb üon biefem Kriege

9lu^en sog, fo mar e§ ^reugen, beffen Gruppen in gan§

©uropa in 5lc^tung unb l)ol)em 3lnfel)en ftanben; unb menn

ber <Ba^ ma^r ift, ba^ bie (Staaten fic^ auf ben 9^uf il)rer
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.%ieg§tna(^t unb bie (S^re ber ^Baffen ftü^en, jo barf man

firf) frf)meid)eln, ba§ ber je^t gej(^(offene gricbe m(^t Ieid)t

oon benen üerle^t trerben n)irb, benen bie ^reu^en i^n auf*

gegroungen l)aben." SSom fidjeren ^ort jd^aut er auf ba§

ftürmifi^e 9Jleer jurüd, au§ beffen ^ranbung, fo ergänzt bie

^orrebe be§ 3Ber!e§ ha§ Silb, überall ftarrenbe flippen,

berftenbe ©c^iffe unb lüillenlofe SBracfftüde emportauc^en, bie

traurigen ^enfmäler ehrgeizigen ©treben§ ; e^ raarnen i^n au§

ber @ef(Äi(^te ber iüngften 3^it bie ^eifpiele ^arl§ VII. unb

5luguft§ III., bie beibe au§ il)ren (Staaten flüchten mußten;

e§ warnt i^n ber 5lu§gang ^arl§ XII. unb ber 9^üctf(i)lag

be§ ^rieg§glürf§, ben felbft ein Subrcig XIV. an fi^ er«

fal)ren l)atte.

5Iuc^ er wax bem 3l6grunb ganj nal)e t)orbeigefd)ritten.

„3d) l)abe ^rieg gefül)rt/' f(^reibt er im ^erbft 1746, „unter

furchtbaren @efal)ren für ben ©taat; id) ^be meinen S^inf

erfd)üttert unb mieber befeftigt gefel)en ; furj, nac^bem id^ fo

oiel 3Bec^felfalle bur(^gemac^t, lobe id) bie ^(ugenblidte, mo
i(^ aufatmen !ann." ^l§ eine ^ruppenbefid)tigung il)n nac^

Üluppin fül)rt, lenfen feine ^lide fic^ jurüdt auf 'özn t)ier

üerlebten ^eil feiner ^ugenbjeit; launig fd^reibt er feinem

trüber 5luguft ^ill)elm: „^a id^ biefen ©d^aupla^ meiner

lärmenben ^Vergnügungen mieber betrat, glaubte id) 5U ge^

n)al)ren, rcie all bie alten 5lderbürger einanber zuraunten:

,^^al)rlic^, unfer guter ^önig ift ber größte ©r^narr in

feinem ganzen S^leid^e; mir fennen il)n unb miffen, mieoiel

er t)on 5lopf bi§ p %n^ mert ift, unb unfere genfter roiffen

e§ no^ beffer. ^ur§, ©ott fei ^anf, ha^ mir bie ©d^eiben

l)eil bel)alten, feit biefer Unfinnige fid^ üon unferen ©tätten

l)inmeggel)oben ^at unb lieber ber Königin oon Ungarn bie

genfter einf(^lägt.' ©rmeffen Sie, bitte, mie meine @igen=

liebe burd^ biefen fd^önen $anegr)ricu§ gebemütigt morben

ift! ^d) l)abe mid) inbe§ bal)in entfd^ieben, ba§ finge ^ei-

fpiel ber $ubel nad)§ual)men : idt) l)abe mid^ gefdC)üttelt, unb

bin weggegangen; ein $ropl)et, l)abe id) mir gefagt, gilt

nirgenb§ meniger al§ in feinem 35aterlanbe."

3nbem er l)ier bie erfte unb jroeite ©turm= unb ^rang-
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periobe feiner (Snttrirflung mit glürfUd^er ©elbftironie in eine

etrcag überrafc^enbe parallele rüdt, ift immer feine SJ^einung,

ha^ bie Reiten ber ©türme je^t überf)aupt i)inter x^m liegen

follen; nad^bem er ein {)albe§ ßeben burc^raft, möd)te er,

langfameren, bebäd^tigeren <3d[)ritte§ meiter manbelnb, ben

9f^eft ungeftört auf rul)igen (SJenu^ unb g(ei(^mä^ige 5Irbeit

verteilen. @r mad^t feine ^et)I barau§, ha^ ba§ ßelben=

tum be§ 5IIfibcn, ber 9iut)m ®äfar§ i{)n §ur 9^arf)eiferung

entflammt l)ah^, aber au§ innigfter ^^leigung roill er ben frieb*

lid)en ^ürgertugenben eine§ ^riftibe§ ben ^Sor^ug geben. @r
glaubt ben ^ämon in feiner ^ruft gebänbigt: „Qd) bin üon

biefer Seibenfd)aft," fo fagt er t)om @()rgei§e, „g(üc!Ii(f) ge=

t)ei(t; ber S^^aufd), in ben fie mid) oerfe^te, ift verflogen, unb

ic^ benfe nur nod^ an ba§ eine: bie 5:age, bie ber ßimmel
mir nod^ befrf)eibet, in 9\ut)e bal)in5ubringen, ha§ Vergnügen

ju genießen ol)ne SJlipraud), fo oiel @ute§ 5U tun aU in

meinen ^täften fte{)t, unb Irrtum, 51rglift unb ©itetfeit benen

gu überlaffen, bie fi(^ baoon berüdten (äffen mollen."

©ine lange 5^nft magte er fid) nic^t me()r gu er()offen.

„Qd) glaube, ba§ meine Qtit üorbei ift/' fd)rieb er 1752 in

jenem politifc^en ^eftament. ^atte er bod^ fd^on al§ ^ron=

prin§ geäußert, er ermarte nid)t, feinen 33ater §u überleben.

5lu^ entl)ielt ber @eban!e an bie @ebred)en unb bie ^ilf§=

bebürftigfeit be§ 5llter§ etma§ ^einigenbeg für itin. (£r l)atte

fid) au§ bem ©ueton bie SOßorte be§ 33efpafian gemerft, ein

^aifer muffe ftel)enb fterben, unb fagte in feinem Satein, aud)

er möchte „stante pede morire"; au§ ber güUe be§ ^irfen§

unb ber ^atfraft moUte er abberufen merben. ^ie 5lnftren=

gungen unb 5lufregungen ber gelbjüge l)atten feine (5Jefunb=

l)eit l)art mitgenommen, ^n bem $r)rmonter ^abe, ha^ er

@nbe 3J^ai 1746, mie fd)on furj oor bem legten Kriege, auf«

fud)te, mad)ten fid^ bie erften ^ngeidien ber ^ran!l)eit be»

merfbar, bie il)n feitbem fo oft quaboll l)eimgefuc^t l)at:

„^ro^ allem, ma§ 3^r mir fagen mögt," fd^reibt er oon bort

am 4. 3^ni mieber feinem trüber, „id^ l)ahz bie @ic^t

gel)abt; unb ha^ ift fo fii^er, baß id^ no(^ je^t einen ge=

fdjrcodenen gu§ l)abe. ^a§ ift nii^t angenehm, ba§ ift üor=

I
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jettig, furj, 'Cfa^ ift a((e§, raaS 3i)r troüt, aber e§ ift n:)at)r."

^ie gurüdtgebliebene ©efc^iüulft jeigte \\d) fe^r t)artnädttg unb

beläftigte i{)n nod) tüoc^enlatig. S5on ber S^^eife nad) ©(Rieften,

bie er tro^bem unterna!)m, febrte er @nbe 5Iuguft ernftlic^

franf nad) $ot§bam !)eim; faft t)ier§el)n ^age raar er an

ba§ ßager gefeffelt, nur ganj al(mät)Ii(^ fanb fi(i) hk ©e«

funb{)eit lieber ein. 5lm beunrul)igenbften aber raar mit

if)ren begleitenben Umftänben eine ©rfranfung §u 5tu§gang

be§ folgenben ^^inter§. 3öät)renb eine§ ber il)n fort unb

fort beläftigenben {)ämorrt)oibalifc^en Einfälle überrajrf)te i{)n

am 3lbenb be§ 13. gebruar plö^lid^ eine D^nmad)t, oerbun-

ben mit ßät)mung§erfc^einungen am redeten 5Irm unb 5u§;

jufammenfinfenb behielt er nod) fo oiel ^efinnung, ein oor

tt)m fte^enbe§ (5)Ia§ SBaffer ju leeren ; er orbnete bann einen

ftarfen ^berla^ an unb lie§ fid) über oier ©tunben lang,

bi§ nad^ 9)litterna(^t, langjam im ^inamer auf unb ab fuhren.

^er übereilte 3Serfu(^, fc^on am jmeiten Stage nac^ bem

böfen ©to^e bie 5trbeit unb ba§ geliebte glötenfpiel mieber

aufzunehmen, xä&jU fi^ fofort burd) erl)öl)te§ gieber. 9^ad^

abermals brei S^agen ein erneuter S^üdfall: mit hzn il)m jur

35oll5iel)ung vorgelegten Unterfd)rift§fa(^en befdjäftigt, mürbe

ber ^ranfe buri^ l)eftige @eitenftid)e in ba§ 33ett surüdtge*

trieben; fein Seibarjt Seffer machte bie ©orglofigfeit bafür

oerantmortlic^ , mit welcher ber ^önig an biefem SJlorgen,

bem 18. gebruar, gleid^ nac^ bem ^ufftel)en §mei ©tunben

(ang ununterbrod)en gelefen l)atte. 3n Berlin l)atten fic^ hk

fd)limmften @erüd)te verbreitet, ©nblic^ lamen als erfte ^ot-

boten ber ©enefung ein paar eigenl)änbige feilen be§ ^^^atienten

mt ben ^rinjen dou $reu§en: „9)lit Gruppen, mie hk

unfrigen, braud)t man ben Eingriff ber gefamten ©treitfräfte

be§ $aufe§ Öfterreid^ nid)t §u fürd^ten, aber mit einem ah-

gebraud)ten Körper mie bem meinen triumpl)iert man nid)t

mit berfelben Seid^tig!eit über ^ran!l)eiten." ©ein §meiter

^eric^t au§ ber ^ranfenftube , neun ^age nad) bem erften

Einfall, lautete: „Qd^ gel)e meinen 2öeg, fo gut e§ gel)t, balb

fiebrig unb balb in leiblid^er ^efunblieit. ^ie SBiffenben

fagen, ba^ alle§ fo !ommen mufete ^um heften meiner ©eele;
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\d) miü e§ glauben, bocf) lüürbe \d) mid) gut unb gern of)ne

bie 3IpopIejie unb ba§ gieber be^olfen l)aben. gür bie§ma(

glaube id) bem 9^eid^e $luto§ entronnen ^u fein, aber id) war

bi§ jur legten Station oor bem ©tt)j, id^ l)örte fc^on ©er*

beru§ bellen unb erfannte fd)on ben alten 2^otenfäl)rmann

unb feinen t)erl)ängni§Dollen 5^ad)en." ^^lad) 33erlauf eine§

9Jlonat§ meinte er, üon ^ad)n)ir!ungen nid^tg mel)r §u fpüren

;

aber er !lagte in einem militärifd^en @lei(^ni§, e§ ftürmten

fo t)iel Singreifer auf feinen Körper ein, ha% er fortn:)äl)renb

genötigt fei, 5lu§fälle gegen hk ^^elagerer §u macl)en, balb

gegen bie ^ic^t, balb gegen bie $ämorrl)oiben , balb gegen

(5teinbefd)n:)erben; inmitten fo üieler geinbe fei feine Sage

feine bel)agli(^e.

@r fprarf) anld^lid) biefer legten ©rfranfung gegen 'ttn

^rin§en t)on $reu§en bie 5lbfic^t au§, il)n bemnäd^ft §u ge*

legener Qzit in ben ooUen 3iifö^^ßnl)ang ber ©taat§ange=

legenl)eiten ein§un)eil)en, bamit ber 9flad)folger hti einem un=

porl)ergefel)enen @reigni§ tro^ aller Drbnung unb ^urd^=

ficE)tigfeit ber gangen 35ermaltung in ben DlegierungSgefc^äften

ni(^t gän^lid^ unbemanbert fei.

3ugleid) marb er nic^t mübe, bem ^l)ronfolger unb fic^

felbft bei jeber @elegenl)eit ba§ abfd^rectenbe ^eifpiel ber

^urd^fd)nitt§fürften unb auf ber anberen (Seite bie l)el)ren

^flid^ten be§ gürftenamte§ oor5ul)alten. ^a§ Siebling§tl)ema,

ba§ er fein Sebtag in S'iebe unb ©c^rift, in $rofa unb 3Serfen

immer oon neuem variiert l)at, finbet fi(^ in biefer ©pod^e

befonber§ reijooE in gmei poetifdjen ©pifteln abgel)anbelt : in

ber „5lpologie ber Könige" unb in ber frol)gelaunten „Epitre

ä mon esprit", bem nad^ ^oileau§ 33organg mit bem eigenen

Qd) angeftellten 35erl)öre.

SJIit beigenber Ironie fd^ilbert biefe§ ©elbftgefpräd) bie

Könige oon l)eute. „^enn ein ^önig eine ^f^ed^nung abgu-

nel)men, einen SSertrag gut§ul)ei^en , eine 23erorbnung p
untergeidinen werftest, fann man mit gutem ©emiffen mel)r

üon il)m ©erlangen? @r l)alte bie SDRajeftät be§ 2:l)rone§

aufredet, er erfülle fic^ ganj mit ber ©rö^e, bereu ©lang il)n

uml)üllt; ftolj gegen feine 9lad^barn, allzeit rcegmerfenb.
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nät)re er fic^ t)om 3Beit)raud), ganj ben Göttern (^Uxd). SGßa§

nü^t ii)m ba§ Siffen? ^ie poUfommene 2Bei§t)ett ift, bie

33orf(i)riften ber ©tüette grünbltc^ ju fennen. ^a, murmelt

nur in ber el)rfurc^t§t)ol(en ©tiüe etne§ ^lubienjfaaleg einem

^otfd)after ganj leife ein unt)erftänbli(^e§ Kompliment §u,

la^t ber 3agb fein @nbe merben unb bleibt am ©pieltifc^

feftgemurjelt, unb üor allem, lernt @uer fiob l)ören, ol)ne p
erröten; brängt (Bnd) pr $rebigt unb c^äl)nt im 2:;l)eater,

feib mürrij(^ beim 9Jlal)l, fprec^t nur in Orafeln unb §u befto

mel)rerer ©(^auftellung ber (5Jrö§e affeftiert auct) bie ^inne
— ba§ ift bie 5lrt, mie ein König fid) unb feinen §of lang*

meilen, ba§ ift ba§ SJletier, raeld)e§ er lernen mu§. ©ntrüftet

fäl)rt griebric^ fort: SJlü^te id) mid) ^^il meinet Seben§ fo

mit bem 9lid)t§, bem großen Slrbeit^penfum ber ^öfe, be=

fc^äftigen, ba lie^e id) lieber ^xö^e, Qepter unb S^teid) bal)in5

fat)ren unb !el)rte ber ganzen langmeiligen ^ruberfdbaft ber

fteifen Könige ben ^üden."

Slber §um @lüd ift in SÖBal)rl)eit ber 3^ürftenberuf in

jenem troftlo§ oben Kreife nid^t erfd^öpft. 2:raun, nii^t leicht

ift ba§ 3lmt eine§ |)errfd)er§, fo bezeugt e§ hk „Apologie

ber Könige"; mill er ein mir!li(^ gefdiidter König l)eigen,

fo barf er ]xd) peinliche 3lrbeit nid)t nerbriegen laffen, fo

mujs er in feinen Sanben aui^ in ha^ fleinfte @in§elne ein-

greifen. @r mu^ ber ©öttin mit ber ^age feinen fd)ü^en=

h^n 5lrm leil)en, menn bie ftetg neu empormad)fenbe «^tjbra,

©d^ifane genannt, il)re unl)eilige (Stirn erl)ebt; er mu§ ba§

3Sol! fd^ü^en unb bie Beamten lol)nen; er mu§ bie Saften

gereift verteilen nad) bem ungleid^en SSermögen ber einzelnen.

Keiner mill geben, unb alle mollen empfangen. 3ßenn ber

^auer !lagt, ha^ man ha^ ^Dorf überlafte, forbert ber ^öf*

ling, ba^ man fein (Bti)alt er^öl)e. 3Son bem, ma§ ©pinbel

unb $fiug bem «Staat geben, gebül)rt bann il)r 5lnteil ben

l)elbenmütigen SSerteibigern be§ (Staate, unb auf ba^ ber ge*

monnene 9iul)m nic^t melfe, muffen mitten im Jyrieben neue

Siege oorbereitet merben
; sugleid) gilt e§ bo(^, mit ftrengem

5lrm ben l)i^igen Krieger in ben <Bd)xankn ber $flid)t §u

I)alten : bie für ben Kampf aufgewogenen Sömen, bie ^ellona
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Io§Iä§t, mu^ ^I)cmi§ bänbigen. Sßeiter aber, bie ©id)erl)eit

ber Staaten t)ängt an ber ^^oliti! — an ber ^olittf, bie

()eut5utage hk greoel in ein n)iffenf(^aftli(^e§ (Bt)ftem ciebrad)t

{)at. ^eber 35ectrag nimmt einen jc^ielenben ©inn an unb

mirb gebeutelt, ber Srug ^at fic^ ba§ ^iabem auf bie ©tirn

gebrücft, 35erbred)en, für bie ha§> 35oIf bie (SJefe^e flrafen,

merben ^ugenben bei ben Königen; be§l)alb unter Jütft^^

feine greunbfc^aft, ber eine finnt be§ anberen SSerberben, bie

nä(^ften ^arf)barn finb bie grimmigften geinbe. ^a gilt e§,

fie beoba(^ten, fie ergrünben:

9J?tt fd)arfem SSIid' im SSucJ) ber 3it£i^^ft blättern,

<3)a§ Unf)eil f)emmen, ba§ un§ lüiü ^erfd^mettern.

Unb menn nun einmal ein gürft all biefen 5lnforberungen

feine§ fd^meren ^erufe§ gered)t mirb, unb gegen feinen Staat

quitt p fein meint, fo re(^ne er bod) nid^t auf ^anf, ber

^immel müßte benn ein ^unber tun. @r bleibt 't)k Qkh
fd^eibe ber allgemeinen ^ritÜ. ^er eine finbet tl)n p ftreng,

ber anbere §u milb, ber britte p jac^. 5ül)rt er ^rieg, fo

^eißt c§: biefer rafenbe ^önig, ber ßimmel l)at il)n pr
©träfe unferer ©ünben mit (Sl)rgei§ erfüllt; ^ält ergrieben,

fo l)eißt e§: biefer ftumpfe 5D^onard) fd)eut bie (5^efal)ren unb

fü^lt fic^ im 5lngefid)te be§ 9^ul)m§ t)erfcl)üd)tert. S^legiert

er felbftänbig, fo ift er ein @iferfüd)tiger, ein ©tarrfopf, ein

Unberechenbarer, ber nur feinen ^Inmanblungen folgt; über*

läßt er bie Sorge für feinen Staat ben SJliniftern, fo l)allt

e§ miber: 2Bie fann er biefe 9^änfefdl)miebe f^alten laffen?

^at er @ünftlinge, fo ift ba§ erbärmlid^e Sd^mäc^e; l)at er

feine, fo ift e§ ein 3^^^^^^ feiner Unempfänglid^feit für bie

greunbfc^aft ; ift er fparfam, fo l)eißt er ein gil^, ift er f rei=

gebig, ein ^Serfd^menber ; unb oollenb§, ift er galant, fo muß

er glei(^ ein Sßüftling fein. Ql)m in§befonbere, bem Könige

griebridl), mad^t man nod), er meiß e§ fel)r molil, ba§ geringe

SJ^aß Don ^raoität pm SSormurf, momit er bie erl)abene

^önigsbürbe trägt, er, ber Si^öngeift, ber $oet, ber ^^as^

quillant. 3)^el)r al§ ein 6^ato, fo marnt er fi(^, a^tet auf

eure gel)ler, unb oft genug raunt man fic^ bie grage in§

Dl)r: „@elt, greunbe, l)aben mir nid^t einen red)t f(^erjl)aften
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^onful?" 5lber gnebrid) erüärt, um feine 9f^ed)tfertic\un(;

nid^t verlegen ju fein: $abe id) je im Taumel ber 33er=

gnügungen meine $f(irf)ten t)ernad)(äfftgt unb ben ©taat t)er=

n)al)rIoft, ^aht i(^ je bie ©rmartungen meinet 3So(!§ betrogen,

bie ^rogeffe üerfd)(eppt, h^n ©taat§f)au§t)alt gerrüttet, bie

35ert)anblungen Dergeffen, um meiner f^i3ngeiftigen 3^eigungen

miden, {)at man mid) je unter ben legten auf ben ©efilben

be§ 9Jlar§ erfd)einen fe!)en? §abe x6) aber überall l)ier, ber

^fli<^t treu, meinen @ifer flra^ten laffen, n)ie fann man bann

fo graufam fein, meinen ^Vergnügungen gu gürnen?

^a§ ber SSerfaffer biefer @ebi(^te in gra^iöfer Saune,

lad)enben 9J?unbe§, oorträgt, barauf fällt in einigen ber Briefe

an htn ^t)ronfoIger ber oode ^'ladibrud be§ @rnfte§, ja ber

(Strenge. „®in ^rin§," fd)reibt er bem Grübet im 3al)re

1750, inbem er it)n §u eben begonnenen finan^miffeufdiaft^

lidien ©tubien begtüdmünfc^t, „ein ^^rin^, ber mie <Bk ht-

rufen ift, eine§ ^age§ gu regieren, barf fein ^leuling bleiben

;

er mu§ oon allem ^efc^eib miffen, um felbftänbig arbeiten

§u fönnen." ^ie 2e^rl)aftig!eit feine§ %o\{z^ entfi^ulbigenb,

fe^t er l)ingu: „@§ ift für ©ie unumgänglid^ nötig, folc^e

^etrai^tungen anguftellen unb fid) auf ba§ ^mt vorzubereiten,

für ba§ ber ^immel (5ie befiimmt; "^a^ !^ergnügen barf nie

bem @rforberni§ ber $flid)ten ©intrag tun; Vit l)aben ben

SSortritt." Unr)erl)üllten ^abel entplt einige 3Bo(^en fpäter,

nad) einem 5lnla§ pr Un§ufriebenl)eit, ben ber ^önig gel)abt

§u l)a6en glaubte, bie 9}?al)nung: „^enn meine trüber ben

anberen ein gutc§ ^eifpiel geben, fo ift mir ba§ bie größte

greube üon ber ^elt; aber roenn ba§ nid)t ber %(x\i ift, fo

Dergeffe ic^ oon ©tunb an alle 9flüdfic^ten ber SSermanbtfc^aft,

um meine $flid)t §u tun, \)a^ l)ei§t um, fo lange id) lebe,

alteg in Drbnung p l)alten; nad^ meinem ^obe fönnen @ie

e§ l)alten voxt ©ie moUen."

Sn bem pnäi^ft für biefen trüber beftimmten ^eftament

üon 1752 l)at ber ^önig feinen ^'lai^folgern Vit $flid)t unb

bie ^^otmenbigfeit, felbftänbig p regieren, nod) einmal mit

benfmürbigen SBorten an ba§ ^er§ gelegt.

©ine n)ol)lbeftellte 9^egierung, lefen mir bort, mu^ ein
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filier qefügte§ ©t)ftem !f)aben Don nid^t (oferem gufcimmcn-

f)ange, tüie etroa ein pi)ilofop!)if(^e§ Set)rgebäube. ©in ^önig

ron ^reugen mu^ jelbft regieren; fo wenig Newton feine

®rat)itation§(et)re ^ättt entbecten fönnen, wenn er fic^ mit

Seibnij unb ^e§carte§ pfamntengetan ^ätU, fo fann aud) ein

po(itifrf)e§ (3t)ftem nur au§ einem ^opfe entfpringen; au§

bem Raupte be§ dürften mu§ e§ an§ Si(^t treten, roie bie

bewaffnete SJ^ineroa au§ bem Raupte be§ Jupiter. 23er=

gnügung§fu(^t, ^rägl)eit, ^ummi)eit, ba§ finb bie Urfac^en,

metd)a bie dürften Don ber 5lrbeit an it)rem eblen ^eruf,

ha^ (Bind ber 23ölfer ju fd^affen, 3urüdf)a(ten. ©olc^e ^err=

fi^er machen fid) fo oeräc^tlic^, baß fie bie SO^är unb ba§

(S^efpött ii)rer ^^itgenoffen werben unb bajg in ber @efi^id)te

i{)re Flamen i)öd)ften§ 5ln^lt§pun!te für bie 6^{)rono(ogie

abgeben, ©ie oegetieren auf bem ^I)rone, it)re§ (Si^e§ un=

würbig, gan^ aufgel)enb in bem ©ebanfen an it)r ^c^. 3^re

^flid^toergeffen^eit gegen i{)re Untertanen wirb gerabep ftraf=

bar. ^ic^t baß er in 3Serweic^lic^ung lebe, ift ber ^errfd)er

gu feiner t)0^en Stellung erl)oben unb mit ber oberften @e»

walt befleibet; ni^t baß er fid) mäfte mit bem 9Jlarf be§

33olfe§, wä^renb alle§ barbt. ^er ^errfc^er ift ber erfte

Wiener be§ (Staaten ; er wirb gut befolbet, hamit er bie

2öürbe feine§ (5^l)ara!ter§ aufrecht erl)alten fann, aber man

forbert non il)m, baß er werftätig arbeitet für ba§ 3ßol)l

be§ Staates unb baß er wenigften§ bie t)ornel)mflen 51^

gelegenfieiten mit 2l(^tfam!eit leitet. £)l)ne grage bebarf er

ber ^ilfStrafte, hit Bearbeitung ber (Sin5ell)eiten wäre ju

auSgebe^nt für i^n; wol)l aber muß er bie 33efd)werbe üon

jebermann anl)ören unb benen, weld^en SSergewaltigung brol)t,

f^leunig il)r D^ed^t fc^affen. @inem ^önig üon ©piruS wollte

ein 2öeib eine Bittf(^rift überreii^en ; er ful)r fie an unb ge=

bot il^r, il)n in 9flul)e ju laffen. „Unb woju bift bu benn

^önig," erwiberte fie, ,,wenn bu mir nid)t 9iec^t fc^affen

willft?" ©in fc^öner 5lu§fpruc^, fe^t griebri(^ l^inju, beffen

bie Surften unabläffig eingeben! fein foUten.

^önig griebrid) nat)m ni(^t ben 9iul)m für fid) in 5(n=

fpru^, ba§ gürftenibeal , ba§ it)m r)orfd)webte, unter ben
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$errfci)eru bieje§ ©taateg perft angeftrebt p ^ben. @r be^

trachtete fic^ lebiglic^ aU ben gortfe^er unb ^'lad^a^mer feinet

2Sater§, beffen ^f^egentenfunft er eben je^t in ben ^enfraürbig^

fetten ber @efd)i(^te feinet §aufe§ in fo berebten, begeifterten

äöorten prie§: tiefer fein nnmittelbarer 33orgänger ift xi)m

ber n)alf)rmt gro^e gürft, ber all fein ^un in ^e§iel)ung

fe^te §u bem ©efamtentrourf feiner ^oUtif unb ber, roenn er

htn %ükn ben l)öd)ften (Bxah ber SSollenbung p geben ftrebte^

e§ immer tat, um ba§ @ange p oertJoUfommnen; ber aU-

gemeine SCßo{)ltäter , beffen S^egierung ©puren ber 3Beigl)eit

in bem ©taate l)interlaffen l)at, bie bauern merben, folange

^reu^en al§ nationaler Körper befielen bleibt; ber $l)ilofopl)

auf bem ^^rone, fo Derfd)ieben üon benjenigen Söeifen, bic

il)re unfrud^tbare ^iffenfd&aft in bem (i^rübeln über abftraftc^

unferer (£r!enntnig allem Slnfd^ein nadi entrüiite ^inge be-

tätigen; ber ©toüer, ber eine fo l)ol)e SJleinung oon ber

3Jlenf^l)eit l)atte, ba^ er aud) bei feinen Untertanen bie eigene

ftoifdie ©efinnung oorau^fe^te.

^en 3uftanb ber ©taatSoermaltung , mie er il)n beim

^obe biefe§ SSorgänger§ überkommen f)atte, betrai^tete grieb*

ric^ fortbauernb al§ ein im mefentlid^en unantaftbareg gibei^

fommi§; feine eigene nad^lielfenbe unb au§bauenbe 9fleform*

tätigl'eit lie§ bie (SJrunblagen be§ @ebäube§ unoerfel)rt. „:3m

großen liabe id) alle Urfa(^e gufrieben §u fein, im fleinen

gibt e§ immer etraaS §u erinnern," fo fa^t er 1747 bie (^'ixi'

brüde einer ber großen', 3Jlufterung§reifen pfammen, auf

benen er in all hu oerfd^iebenen ^erei(i)e, ^rieg§mefen unb

geftungsbau, SSermaltung unb 9fled)t§pflege, ©teuerfad^ unb

^anbel felbfttätig eingreift. Unb hzn ^l)ronfolger marnt er:

„SÖBenn (Sie oon ben @runbfä^en unb bem (Softem abgelien,

bie unfer 3Sater l)ier§ulanbe eingeführt l)at, fo merben ©ie

ber erfte fein, ber ben ©d^aben baoon l)at."

Unummunbener l)ätte fid^ ber fonferoatioe @runb§ug biefer

an eine gro^e S^eformjeit anfd^lie^enben S^legierung md)t 2lu§*

brudt geben fönnen.

Senn ^önig g^riebrid) oon feinem SSater gefagt ^at, er

l)abe bie SJlinifter, bk unter bem erften Könige bie Ferren
ßofer, ^ttebrid^ öer ©rofee 11
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gemad)t l)ätten, in hk ©tellunc^ t)on (Subalternen l)inabge-

brüd^t, fo liegt batin i^eine Übertreibung, ^an erinnert \x&)

ber Sßorte griebrid) 2Bill)elnt§ L, er felbft rooUe fein 3^^^*

ntarfd)all unb fein ginangminifter jein unb er laffe fic^ nic^t

bei)anbe(n wie ber ^aifer. ^er bürfe ni^t me!E)r jagen a(§

feine Kollegien t)aben raoKten: „^a§ werbe id) raol)! niemals

leiben, fonbern raeifen, ba§ i^ felbft regieren wiU." Qnt

3tu§Ianbe raurbe gefpottet, ba§ h(\§> üeine ^reu^en mel)r

SJlinifter brau(^e, at§ ba§ gro^e JJranfreid); aber in ber

fodegialen ^ufammenfe^ung ber brei feit griebrid) Sßil!)elm I.

befte{)enben 3^ntralftaat§bel)örben , au§ ber fid) bie groge

3(n5aI}I ber preuJ3ifd)en SO^inifter ergab, lag bod) gerabe eine

n)efentlid)e ©d)mälerung ber ^ebeutung be§ einzelnen 9Jli=

nifter§. SBenn fid^ im ^abinettSminifterium ^rcei ober brei

Diplomaten, im ;3ufti5bepartement brei bi§ üier :3uriften unb

im @eneralbire!torium fünf unb mef)r ^ermaltung§beamte

in bie Seitung unb 33erantmortung teilten, fo lieJB fid) bie

(Stellung biefer nebeneinanber . geftellten SSiertelminifter mit

ber be§ (Staat§fe!retär§ ber au^märtigen 2lngelegenl)eiten,

be§ ^anjlerS ober be§ @eneralfontrolleur§ in ^Jranfreid^ frei-

lid) nid)t t)ergleid)en. (5el)r be^eid^nenb l)atte griebrid^ 2Bil=

l)elm bei ber (^rünbung be§ @eneralbire!torium§ fid) felbft

§um ^räfibenten biefe§ feine§ ginan^minifteriümg ernannt unb

jebem ber birigierenben SJlinifter ber einzelnen Slbteilungen

nur ^itel unb (Stellung eine§ 25i§epräfibenten zugebilligt. (So

umfd)reibt benn fein 3^a(^folger 5lern unb Sßefen biefe§ ^t'

gierung§fr)ftem§ treffenb mit ber gormel: „3^ad) unferen 35er*

maltungSeinriditungen tut ber ^önig im (Staate alle§, unb

bie anberen ^el)örben fül)ren^ eine jebe in il)rem begrenztem

^egirfe nur ba§ au§, n)a§ il)re§ 5lmte§ ift."

@§ fam l)in3U, ba§ e§ ben brei 9Jliniftergruppen ber ^rone

gegenüber an jeber ©olibarität fel)lte. Der alte @el)eime

(£tat§rat, bereite aud) @el)eime§ (StaatSminifterium genannt,

bie (Scf)öpfung be§ ^urfürften 3oad)im griebrid), in ber

je^igen @eftalt mefentlic^ au§ hen Seitern ber brei ^^i^tral-

bel)örben gufammengefe^t, mar bo^ mit nid)ten eine ftänbige

SJlinifterfonfereng, bie htn brei Greifen einen feften ^erü^s
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rung§punft geboten !)ätte. ^uc^ rourbe bie (Stellung ber 9}^tntfter

baburd) beeinträchtigt, ba^ ber ^önig e§ liebte, fid^ über bie

leitenbe ^el)örbe l)inn)eg mit ben non il)r abl)ängigen Organen

in unmittelbare 33erbinbung p je^en. ©o unterl)ielt er mit

ben @ejanbtfct)aften eine ftetig an Umfang n:)ad)fenbe „^m-

mebiatforrefponbeng", hk allmäl)li^ gerabe hk bebeutenbften

2Serl)anblungen nic^t blo§ ber ©inmirfung, fonbern felbft ber

Kenntnis be§ 5lu§tt)ärtigen ^mt§ entzog, ©o manbte er fid^

and) im Innern hei ber Drbnung mii^tiger 5(ngelegenl)eiten,

mie e§ übrigen§ jc^on fein SSater geliebt l)atte, gern auf

fürgeftem SBege an bie mit ben örtlid)en 3Serl)ältniffen an§

lebenbiger 5lnfc^auung vertrauten ^^erfonen unb gen)äl)rte

ben ^räfibenten ber $rot)ingialbel)örben bamit einen Spiel-

raum, in melc^em fie neben, ja über ben il)nen oorgefe^ten

SRiniftern ftanben unb biefen oft nur ha§> ^ad)\d)zn liefen. 1

5luf ber anberen ©eite loderte fid) 't^a^ perfönlic^e ^anb,

n:)eld)e§ frül)er ba§ (5taat§oberl)aupt mit hzn SJlitgliebern

ber 3^^tralbel)örben in enger Q3erül)rung geilten i)atU,

griebric^ 2ßill)elm I. l)atte in ben SSerfammlungen be§ (B^^

neralbire!torium§ anfängli(^ nod^ mirflid) ben SSorfi^ gefül)rt

unb pflegte t)on feinen auSmärtigen SRiniflern ben einen ftet§

in feiner Umgebung gu ^aben. griebric^ IL l)ielt t)on münb=

lid^en Beratungen menig. '^nx marb e§ feit bem Einfang

be§ gmeiten 9fiegierung§j[a^r§e^nt§ Übung, ba^ bie ginans^

minifter fid) einmal im Qal)re p ber fogenanntcn 3Jlinifter=

reoue oor il)m oerfammelten, menn bem (5taat§l)au§l)alt für

ba§ folgenbe 9fied)nung§ial)r feine enbgültige ©eftalt gegeben

merben follte. Beliebte ber ^önig fonft au§ irgenb einem

5lnlaffe einen münblid)en Bortrag entgegen§unel)men, mie e§

am l)äufigften für hk 5lufgaben ber au^märtigen $oliti! er=

forberlid) mar, fo mar e§ fein ©runbfa^, nid)t ba^ gan§e

Kollegium ber pftänbigen 3)linifler oor fid) p befc^eiben,

fonbern ein ober mel)rere ©ingelgutad^ten entgegenzunehmen.

©0 fonnten, mie er meinte, feine @iferfüd)teleien auffommen,

menn er §mifd)en au§einanbergel)enben 5lnfid)ten feine (BnU

fd^eibung traf, ^ie Siegel aber follte bie fc^riftlid^e Berid)t=

erftattung fein, ^ie SHinifter oom ©eneralbireftorium, t)om
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^ufttjbepattcment unb t)om 5Iu§n)ärtigen 3(mt, fo legt ba§

poIitifd)e 3:eftament bie gormen unb bie 35or§ügc biefe§ @e=

fd^äft§gange§ bar, „fenben täglid^ bem ©ouüerän i{)re 33e=

rid^te, mit eingef)enberen 2)en!jd)rtften über bie (S^egenftänbe,

'i)k feine (Sntf(Reibung er^eifc^en; fie [teilen in ftrittigen ober

f(^n)ierigen gäEen bie ^rünbe für unb roiber pfamnten unb

fe^en fo ben ©ouoerän in ftanb, auf ben erften ^lid feine

(£ntfcl)eibung §u treffen, oorau§gefe^t, ba§ er ficC) "öu 9Jlül)e

nimmt, hk oorgetragene ©ad^e ^u lefen unb grünblid^ auf=

pfäffen; ein !larer ^opf ergreift ben entfi^eibenöen $unft

einer grage mit Seid^ttgfeit. ^iefe 9)let^obe ber (5)efd)äft§=

erlebigung oerbient ben SSorjug vox ben 9fiat§ft^ungen , bie

man anbermärtg abju^lten pflegt; benn guter '^at fommt

nid^t ron ber großen 3^^^; ^^^ mad^en fid^ hk SO^inifter

burd^ il)re gegenfeitigen Intrigen unein§, $erfönlid)e§, ßaß
unb Seibenfc^aft mirb in bie (5taat§angelegenl)eiten l)inein=

getragen, bie münblid^e Erörterung mit bem oft §u erregten

^on ber Stiebe unb ©egenrebe oerbunfelt bie ©ad)lage, ftatt

fie auf§ul)ellen, unb enbli(^ mirb ba§ @el)eimni§, ba§ bod)

bie ©eele ber ©taat§gefd^äfte ift, bei fo oielen SJiitmiffern

nie gemalirt."

„^d^ Derfd)liege mein ^e'^eimniS in mir felbfl, id^ l)abe

nur einen ©efretär, oon beffen 3:;reue id) überzeugt bin, mo^

fern man alfo nic^t mi(^ felbft beftic^t, ift e§ unmöglid),

meine 5lbfic^ten gu erraten."

2ßir fennen fd^on biefen getreuen ©efretär, ben 9)lann,

t)on bem ein 9flad)folger 2Salorr)§ auf bem berliner ß^efanbt^

f^aft§poften bem 35erfailler ^ofe mit 9^ed)t Derfid)erte, ba§

fei bie einzige ^erfon, meldte um alle ©taatSgefd^äfte be§

^önig§ Don ^reu^en miffe. ®§ ift gan§ rid^tig, ma§ nac^

5riebrid)§ ^obe immer betont morben ift, ha^ biefer §errfd)er

in feinen ^'abinett§fe!retären nie etma§ anbere§ al§ feine

(Bd^reiber gefel)en l)at; ber Stitel @el)eimer ^abinett§rat marb

ben ^abinett§fe!retären erft unter ber folgenben S^egierung

ftatt be§ bi§l)er üblid)en @el)eimen ^rieg§rate§ t)erliel)en.

5lber gleid)n)ol)l ift ein (£id)el bei me^r al§ einem 3lnlaffe

in bie Sage gefoijtmen, bei bem ©ebieter feine 9flatfdl)läge
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anzubringen, feinen „befd)eibenen 5lnmer!ungen", wie er fid^

au^brüdtt, „gan^ gnäbige 5lufnaf)me" §u oerfdiaffen ober burc^

feine „geringen Insinuationes" im geeigneten Slugenblidte

„gelinbere Temperaments" §un)ege p bringen. '3ef)r balb

ernannten hk 3Jlinifter unb Generale biefe ©ad)(age unb

regelten bemnad) i!)r 25erf)ältni§ gu bem roid^tigen SJlanne.

3Bo!)l !)ielt fid) @id)el if)nen gegenüber ftreng in hen (Strengen

jeremonieKer @!)rerbietung. ^ei ^oberailg entfd)ulbigt er fic^

gleid)fam, ba§ hk e^pebierenbe ^ätigfeit ber ^abinettSfan^Iet

fo oft in ben 5Imt§frei§ be§ 9Jlinifteriunt§ übergreife: nur

ber @et)orfam „gegen be§ ^errn abfoluten SßiKen" oeranlaffe

il)n p ©efd^äften, voo^n er raeber „Routine nod) Capacite"

i)abe. 5Iber tro^ allebem t)at ii)n bie 91ad^rebe oerfolgt, ba§

unerfättlid)er (5toI§ feine ^auptleibenfd^aft geroefen fei, ha^

er 50^inifter {)ätte werben fönnen, aber e§ oorgepgen f)abe,

bie SHinifter oor fich Medien §u fe!)en. Qn ber ^at lägt e§

fid) nid)t oerfennen, bag ein fpäter in§ IXnerträglid)e au§=

artenber ^i^f^^^*^ \^on je^t feine erften flüd^tigen ©d)atten

t)orau§n)arf : ba§ 2JliJBöeri)äItni§ ber 2lbl)ängig!eit ber i)öd^ften

Staatsbeamten oon einem jeber 35erantn:)ortlid)!eit entrüdten,

burd^ hk ^erfon be§ 9)Ionard)en gebedten (Subalternen.

^a§ ©t)ftem ber ©elbftregierung au§ bem Kabinett mar

§ugefd)nitten auf bie Qnbioibualität feiner ^egrünber. ^ie

^ebingung feinet ^efte{)en§ mar, menn anber§ ba§ ©t)flem

bei größerer ^lusbeiinung be§ Staatsgebiets über!)aupt burd^»

füt)rbar blieb, bag an oberfter ©teile Sßeite beS @efid^tS=

freifeS unb Seidtitigfeit ber ^luffaffung , (5)rünblid)!eit ber

Sac^fenntniS unb Unerfd)öpflid)!eit ber 5lrbeitSfraft unb ber

5(rbeitSluft fid^ ftetS in fo überrafdjenber, bemunberungS-

merter Söeife vereinigt fanben, vok hei biefem SSater unb hd

biefem ©ol)ne. ^ie ©elbftregierung mugte jur ^arifatur

merben, menn hk grunblegenben ^ürgfd)aften rein perfön=

Ud^er 5lrt einmal fortfielen, ^önig griebrid) t)at fid) biefe

Sd)mäd}e beS SgftemS nid^t vex^zi^lt; er fagte fid), ha^ ber

Staat jebe Unplängli(^!eit beS gürften an feinem Seibe

fpüren merbe. Qnbem er bie g^rage fid^ nid^t üorlegte, mie*

meit \)a§> Softem einer 5Ibänberung fäl)ig fei unb ob nid^t
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in bct 3Jlonat(^ie burcf) jtDedtmä^tge (5inri(^tungen auc^ unter

einem niinber bebeutenben |)errfd)er @int)eitlid)!eit unb ^raft

ber ©taatslettung fid) n)a!)ren (offe, ndt)m er feinen 5lnftanb,

unter Umftänben ber republifanifd^en @taat§form ben SSor^ug

oor ber monard)tfd)en einpräumen. 9^od) waren feiten^ ber

mobernen ^^tlofop^ie bie grunbfä^ltd£)en Singriffe gegen hk

9}lonard)ie ni(^t eröffnet raorben, hu it)n fpäter §u nac^brü(f=

Iid)er S(bn)ef)r üeranla^t I)aben. 3(u§ ber @efc^id)te glaubte

er §u entnehmen, ba§ hu iRepublüen fd)neKer aufblühten

unb länger fid) auf ber $öl)e bel)aupteten al§ bie ^Jlonarc^ien,

unb er wollte ben (S^runb für biefe ©rfc^einung barin er=

fennen, ha^ bie guten Könige fterblid), bie weifen (Sefe^e

aber unfterblid^ feien, ha^ in ber 9}lonard)ie ber ^'lad^folger

nie bem ^^orgänger gleid)e, ba^ ben (Sl)rgei5igen ber SJ^ü^ig*

ganger, ben grömntler ber S^rieger, hzn @ele!^rten ber 2öol=

lüftling ablöfe. Qmnter l)at er an fic^ nid)t gefc^wanft,

n)eld)er (Staat§form er ben $rei^ 5uerfennen follte; wenn fic^

il)m bie fc^led^te SJlonardiie allerbing§ al§ bie fd^led)tefte ber

S^iegierungen barftellte, galt il)m bod) bafür bie gut georbnete

^önig§l)errfd)aft ol)ne grage al§ hu befte Söfung be§ $ro=

blem§ — fo ^tte $lato hu üoHfommenfte @rf(^einung be§

©taate§ in ber ^errfc^aft eine§ jugenblid^ fräftigen, l)err)or=

ragenb begabten ^rirannen fel)en wollen.

Begebung, Qugenbmut unb ^raftgefü^l, fie waren l)ier

in glüdlid)er 3Sereinigung unb ftro^enber gülle t)orl)anben.

$l)aetl)on l)aben ben felbftbewu^ten iungen ^errfc^er bie

5^eiber unb SSerfleinerer genannt. Slber feine ^^toffe werben

il)n nid)t au§ ber ^al)n fc^leubern, feine ^anb ift aH^u feft,

al§ ba§ bie SnQ,^i il)r entgleiten lönnten, ^elle umftral)lt il)n,

aber nid^t hu t)er§el)renbe @lut enger, blinber, wiberftrettenber

Seibenfd)aften, fein ^lid bleibt frei unb fieser auf ba§ ©anje

gerid)tet. (Sr entlel)nt fid^ für feine %di)xt üon ben eilten

tin gar anbere§ ^ilb, ftol§ unb farbenpräd}tig : „SlUe ^^^iö^

ber ©taat^leitung fielen miteinanber in innigem 3iifömmen=

l)ange, ginangen, ^olitif unb ^rieg§wefen finb untrennbar;

e§ genügt nidjt, ha^ eine§ ber ßJliebec wot)l beforgt wirb,

fie wollen e§ alle glei^ fein; fie muffen gelenft werben in
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Qrabgeftredfter 3Iud)t, ©ttrn bei ©tirn rate ba§ SSiergefpann

im oIt)mpijd)en SBagenfampf, ba§ mit gleid^er SCßud)t unb

gleicher (Sd^neHfraft hk t)orge§eicE)nete ^at)n burdjma^, ben

^agen pm Qiele trug unb feinem Senfer ben ©ieg

fid)erte."

(Seiner ©iege fid)er aud) auf bem ^dh^ unblutigen 2Bett=

bewerbet , inmitten ber neuen grojsen 5lufgaben, hk ber

fcf)n)er erftrittene griebe ii)m ftellte, meinte er, je^t erft feine

9^egierung rairfUc^ begonnen §u {)aben, in bem (Sinne, ba^

Tt)at)r^aft regieren ba§ @Iüd be§ 35o(!e§ förbern I)ei§e, ba§

n)at)rt)aft fid) nur im ^rieben regieren laffe.

3^od) n)äi)renb be§ legten ^riege§ !)atte ein fo aufmer!=

famer ^eobac^ter mie S^alori) urteilen moEen, ba§ bie vox-

ne!)mfte (Sorgfalt be§ ^önig§ oon $reu§en h^n Gruppen

gelte, ba§ er in ber SSermaltung benen fein 3Sertrauen fd)en!e,

meldie bie (Sinfünfte am ftärfften empor§ufd)rauben oer*

möd)ten, o\)m fid^ um bie oon biefen Seuten gemä^Iten SJlittel

p befümmern, unb ha% bie 3ufti§ oon alten (S)ebieten be§

(Staat§leben§ am meiften t)ernad)läffigt merbe. ^e^t foUte

gerabe griebrid)^ gürforge für hk 9^e(^t§pflege me^r al§

alle§ anbere 'ök klugen oon (Suropa auf bie für ^reu^en

angebrod)ene grieben^ära lenfen.
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^^t^ einer ber 9)linifter griebrid)^ be§ ©ro^en f)at fid)

JJl^ fold^er greit)ett ber ^eraegung in feinem 3öirfung§=

freife §u erfreuen gef)abt, al§ (Samuel t)on ©occeji an ber

©pi^e ber Sufüjüermaltung. 5(ber e§ !)at lange gen)ät)rt,

bt§ i^m biefer 35or§ug juteil mürbe, unb er nun bie S^eform-

bemcgung fid) er in ^a!)nen überlenfen fonnte, bie er feit 3al)rs

§el)nten gemiefen ^tte unb üon benen er fid) bod^ immer

mieber abgebrängt falf), meil feine 35orfd^Iäge unb erften üor?

bereitenben ©d)ritte unter ber oorigen Delegierung nur mit

i)albem Sßertrauen, [I)alber ^onfequenj unterftü^t morben

maren.

3lu(^ ^önig griebric^ t)at fid) nac^ bem ^^ronmec^fel

nid^t fofort auf bie ©eite ß^occejiS gefteKt. (Sr l^at, mie e§

fd)eint no^ al§ ^ronprin^, in fein ©jemplar ber 3Jlonte§=

quieufd)en ^etra^tungen über bie Urfad)en ber römifd^en

©röge unb i^re§ 35erfal(§ §u einer 5lu§erung be§ 3ßerfaffer§

bie juflimmenbe 91anbbemer!ung eingetragen: „9RiemaI§ in

einem 9iegierung§ft)ftem etma§ änbern, beüor man au§ ©r«

fa{)rung mei§, ma§ ber ^'latur biefe§ ©taat§ frommen ober

maS il)r entgegen fein !önnte ; ntd)t voreingenommen fein für

ober gegen ^a^, ma§ beftef)t, a(le0 mit eigenen 3lugen fe!)en,

felbftänbig urteilen unb fd^Iie^lid) nur ba§ einfüf)ren, beffen

3lnberung ober 35erbefferung bie 35ernunft forbert." @e=

nau nac^ biefem ©runbfa^ ift er in ber groge ber ^ufti^^

reform oorgegangen, erft beobad)lenb, gögernb, abmartenb,

nad^!)er um fo fd)neller unb fefter.
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(S^occeiig Gegner wax in betn ^odegium ber üier 3ufti5=

niinifter @eorg ^etleff üon 3lrmm=^ot)genburg. ®er ©treit

§tt)tfd)en beiben trat ebenfo perfönlid)en tüte gruttbfä^lid)en

©i)arafter§. Slrmrn trat eltt überzeugter ^ottferoatber , ttt

ber (BitU unb ^ilbung ber SSäter ergraut, ittilstrautfc^ gegen

jeben ^efferung§t)orfd)(ag ; (Socceii ein fanguinijc^er teuerer,

ber ftd) oon ^inbe§beinen an mit ben ntobernen Sei)ren ber

naturredf)tUd)en ©d^ule erfüllt I}atte. ^er eine ein ^raftifer,

ber ftdf) in hzn überlieferten Spornten ber ^ieditSpflege unb

nur in il)nen fidler füt)Ite unb auf bie Unfe!)Ibar!eit feiner

forenfifd)en (Srbtt)ei§t)eit fd)n:)or; ber anbere ein fi^ftetnatifc^er

^opf, ber ^ben biefe gortnen a(§ äu^erften 3^^<i^9 entpfanb,

ber t)on @runb au§ neu §u bauen n)ünfd)te. ^er eine ein

^ureaufrat in bem alten ©inne be§ üielföpfigen ftänbifd)en

9flegiment§, ha^ bie 5lmter al§ ber Beamten wegen gefc^affen

betrad)tete unb beS^alb ftet§ e^er auf eine 35erntet)rung benn

auf eine SSerminberung ber ©teEen ausging; ber anbere im

©runbe noc^ immer me!)r @e(e!)rter al§ Beamter, er, ber

früt)ere ^rofeffor, ber (5o!)n unb (£n!e( t)on ^rofefforen,

üoUftänbig frei üon allen ben S^iüctfic^ten , mie fte innerl)alb

einer gefd)Ioffenen , t)om ^orplgeift getragenen ^eamten^

^ierard)ie beredjtigterroeife genommen p merben pflegen, nie

bebenflid), bie ^erfonen ber ©ad)e, feinem (5t)fteme aufzu-

opfern. ®er eine enblid^ 2lrifto!rat üom reinften ^lute, ber

anbere ein ©beimann neuefter Prägung, erft 1702 beim ^n=

tritt feinet g^ranffurter Se!)ramte§ zugleid) mit feinem 3Sater

in ben preu^ifc^en 2lbelftanb erI)oben, einer ber zahlreichen

SJlänner bürgerlicl)er §er!unft, bie unter ben legten brei ^f^e-

gierungen zu ben l)öcl)ften ©teilen im (Staate emporgeftiegen

traren.

91od) ha§ ganze ^a^r 1745 mar mieber über unfruc^t*

baren, l)öd^ft gereizten Erörterungen ztt)if(^en 5(rnim unb ®oc=

ceji bal)ingegangen, obgleid) ber ^önig unmittelbar oor feinem

Sißieberaufbrud) in§ gelblager, am 13. 2}lärz 1745, ben

3uftizminiflern mieber^olt @rnft unb Eile zur ^flid^t gemad^t

l)atte. 3^un fel)rte ber ^elb nad) 5tnflrengungen unb Er-

folgen fonbergleid)en von ber l)^i%m Sßaffenarbeit zurüd unb
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fanb, ba^ 5U $auje in ber ^Ingele^enlfieit, bte bort it)m am
meiften am ^er§en lag, mteber ni(^t§ gefd)e^en mar. ©0
entfd)Io§ er fic^ ju einem (5cf)ritt üon binbenber ^ragmeite;

er fe^te üor aller 2Belt feine eigene ^erfon für bie ©ac^e

ber 9^eform ein. 3n gorm einer ^abinett§orber an (S^occeji er*

lie^ er am 12. ^cmnar 1746 eine ber öffentli(i)en ^unbgebnngen,

mit benen ber patriarcl)alif(^e ©taat fo fparfam mar: au§

un§äl)ligen jn feiner ^enntni§ gelangten (Stempeln erl)elle,

ba^ nid)t ol)ne Urfad) überall über eine gang üerborbene

Quftijabminiftration geflagt merbe; hei nnnmel)r gefd)loffenem

gerieben moUe er ha^n nid^t ftillfd)meigen, fonbern fid) felbft

einmifc^en. 3ll§ Qkl rourbe l)ingeftellt: „eine !nr§e folibe

3ufti§, fonber gro§e§ ©portulieren unb Soften, auc^ mit ^uf=

l)ebung berer geraöl)nli(^en Dilationen unb oft unnötigen ^n^

ftanjien", eine 3ufti§ „nac^ 35ernunft, ^zä)i, ^illig!eit unb

bem heften be§ Sanbe§ unb ber Untertanen".

^ei allem ^ränfenben, ba§ in ber biefem Programm ge«

gebenen g^orm für bie gan^e Q^fiis^ßi^w'öltung unb fomit

äugerlid) aud) für il)n lag, mu^te ben unmittelbaren (Smp=

fänger ber ^abinett§orber mit il)rem Qnfialt t)erföl)nen il)re

kräftige 5Ibfage an ha^ t)on feinem 2öiberfad)er 5lrnim fo

eifrig üertretene ^e^rrungSprinjip. Die oft angerufene

„mol)l^ergebrac^te Obferoanj" mürbe in ber 5lunbgebung t)er=

äd)tlid) als alte Seier bejeidinet unb gar gu 'Den „öffentlid^

tolerierten SJlitteln ber Ungere^tigfeit" gegälilt.

(S^occeji beantragte je^t bei bem (Gebieter, ben (Streit

gmifd^en ben Quftijminiftern burd) eine ^robe gu entfd)eiben:

jeber oon beiben, er mie Slrnim, möge e§ bei einem ber

Dbergerid)te nad) feiner eigenen 9}letl)obe t)erfud)en, Ue ^xo-

jeffe in gemeffener 5^ift ju @nbe ju bringen, bie §med=

mäßigere 3}letl)obe aber möge nac^ 2lblauf be§ 3a^re§ §ur

allgemeinen ©infül)rung gelangen. Der ^önig jog t)or, e§

mit einem allein §u x)erfud)en; immer au§fd)lie^lid)er manbte

er fid) für bie Einleitung ber 9^eform an ß^occeji. 3(n bem

il)m Slnfang SJlai oorgelegten ^efamtplan lobte er hie Mar^

{)eit unb Deutlid)!eit unb nal)m il)n §u einge^enberer Prüfung

in ba§ ^^r)rmonter ^ab mit. ^ad) ber 9flüdfel)r bexeiteien
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guerft anbete S^^eifen, bann jene (Sr!ran!ung be§ £önig§

SSerjug; hod) fel)en mix x\)n fortgefe^t mit ber 9Reform=

frage befd^äftigt, unb n)äi)tenb be§ erften ^efu(^§, ben

er nad) feiner Sßieber^erfteUung ber ^auptftabt abflattete,

mu^te firf) (Socceji am 15. September in frül)er 9)lorgen=

ftunbe p münblic^em SSortrage auf bem ©c^Ioffe einfinben.
,

^er 9)linifter eri)ielt hk enbgültige ^^if^^^^^^ii^Ö P feinem

©ntmurf unb pnäc^ft ben ^luftrag p einer DieoiftonSreife

nad) Sommern.

^ie Slu^robung biefe§ Urmalbeg üerfd^Ieppter ^rojeffe

war für bie er!Iärlid)e IXngebulb be§ ^önig§ ber ^rüfftein,

an bem hk Seiftung§fäl)ig!eit feiner SJlinifter fid) eri)ärten

follte. 3^ur burd) ben ^^kd^meig groger, f(^netter ©rfolge

auf biefem (Bebiet ift e§ ©occeji gelungen, ba§ fo oft im

Saufe ber 35oroert)anblungen it)m gegeigte gmeifeinbe Mip
trauen gu entmur§eln unb feinen ©egnern ben 9Jlunb ju

fd)(iegen.

)Sflxt ber fummarifd^en (5(^Iid)tung met)rerer ^aufenb auf*

ge^ufter "»^rogeffe maren nun mof)! bie SBirfungen ber unp= .

rei(^enben 9*ied)t§pfiege für ben 5lugenblidt befeitigt, no(^

nidbt aber i^re Urfac^en gelC)oben. ^ie ^efferung ron innen

I)er, eine über bie oorübergel)enbe Unterbrüdung ber ©t)m=

ptome i)inau§gelangenbe Teilung fonnte nur erfolgen, menn

bie burd^greifenben g^orberungen in ooEem Umfange §ur (BtU

tung famen, bie (Socceji in §al)Ireic^en @in§elben!fd)riften auf-

gefteüt unb begrünbet t)atte unb bie bann in feiner ^n-

ftruftion für bie ^ienftreife nac^ Sommern oom 2. Dftober

1746 ein^eitlidf) pfammengefagt unb oom Könige grunbfä^s

üd) anerfannt maren: Hebung be§ 9f^id^tertum§ unb be§ 5Ib=

t)o!atenftanbe§, ©ntmirrung unb SSereinfad^ung ber $ro§eg=^

orbnung nebft fefter Spiegelung be§ 3nflan§en§uge§, unb enb=
i

lid) ^erftellung eine§ Jus certum, eine§ allgemein üerbinb* \

lid)en Sanbred^teS.

^önig griebrid) l)at feinen (S^roglangler bei ber 3lu§ar*

beitung be§ Corpus Fridericianum oöllig frei gemäliren laffen.

@in perfönlid)e§ (Singel)en auf @in§ell)eiten be§ l)ier junäd^ft

au§fd^lie^lid^ bejubelten 3i^ilrec^t§ lag il)m bur(^au§ fern.
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ba er ficE) Don ber 9fte(^t§n)iffenjd)aft nie mef)r aU bie all=

gemeinften @runbbegriffe angeeignet ^at. Söenn er aU ^ron«

prins in bem ^rieg§fommer t)on 1734 bei ber ^nrd)reife

burc^ ^aüe in feinem ^^oti^bud) üermerft ^ai: „Etudie un

peu le droit," fo bürfte biefe§ eilige 9fte(^t§ftnbium anf eine

I)ulbt)oKe ^^lauberei mit ben gu feiner ^egrü^ung erfd)ienenen

^rofefforen ^inan§gefommen fein. Sößof)! aber befunbete ber

^önig htn Iebi)aften Stnteil, mit bem er je^t mitten in ber

großen Sf^eformbemegung lebte, @nbe 1749 burd) bie W)'

faffnng eine§ l)iftorif(^=pt)i(ofopt)ifd)en 5lbriffe§ über bie alt*

gemeinen Slufgaben ber ©efe^gebung, ben er am 22. Qanuar

1750 in ber neu erftanbenen 3lfabemie ber Siffenfc^aften

üortefen lie^.

^ie 5(bl)anblung Iä§t ben Sefer mitten in bie große ge*

fe^geberifd)e ^ätigfeit be§ 2lugenblid'e§ l)ineinfc^auen. ^er

SSerfaffer eilt ben buri^fd^nittlid^en 2(nfd)auungen ber Sf^ed^tg*

miffenfc^aft feiner ^^^t t)orau§, menn er auf bem ^eUtt^

be§ ©trafred^tg, auf bem fein Saienurteil firf) pöUig fidler

fü!)Ite, einer 9ieii)e feitl)er allgemein angenommener ^^leue^

rungen ba§ SOßort rebet. 3Ri(^t nur, ba§ er bie Unjuläffig»

Uli be§ „fd)änblid)en ^rauc^e§" ber Tortur, bie ben Sf^id^ter

in bie Sage bringe, metl)obifc^ bie fdt)reienbften, empörenbften

^anblungen gu begel^en, je^t audt) tl)eoretifd^ begrünbet, nad)-

bem er hk 2lnn)enbung f(^on im 3lugenblidte ber 3:;^ron=

befteigung verboten l^atte; bemer!en§mert erfd)eint oor aüem

auc^ fein (Eintreten für eine milbere Beurteilung be§ ^ieb^

ftal)l§. ^a§ @efe^, ba§ ben ®ieb mit bem Sobe ftraft,

f(^eint il)m t)on ben 9^eid[)en gemadt)t. „(Sollten bie Firmen

ni(^t mit Dted^t entgegnen fönnen: Sßarum l)at man benn fein

SHitleib mit unferem beflagenSmerten gitftanbe? SBäret 3l)r

barml)er§ig, märet 3l)r menfd^lic^, fo mürbet ^Ijx un§ l)elfen

in unferem ©lenb, unb mir mürben nidjt ftel)len. ©pred^t,

ift e§ geredet, ha^ alle @lüd§güter biefer ^^elt für (Suc^

finb, unb ba^ alle 9Jlül)feligfeiten auf un§ laften?" @r preift

e§ al§ einen entfdtjiebenen SSor^ug be§ preußifd)en ©trafredjtS

oor bem fran§öfif^en, bag in ^^reußen einfai^er ^iebftal)!

ftetg nur mit greil)eit§ftrafen gefül)nt mirb. „^IBenn man
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ftc^ begnügt, bie !(etnen ^^^kx leicht gu a^nben, fo fpart

man bie äugerfte S^lad^e für bie 9^äuber, 't)i^ 9J^örber unb

9J^euct)(er auf, unb bie (Strafe tjält immer gleii^en ©d)ritt

mit bem SSerbrec^en."

^ie gleid^e f)umane 5tuffaffung fprid)t au§ ber g^orberung

milbernber Umftänbe für bie ^inbeSmörberinnen unb ä^nüd)e

SSerbred^erinnen
; fie finb i^m nii^t blutbürftige SHebeen, fon=

't)^xn t)ielmel)r arme t)erfüt)rte ©efc^öpfe, meldie bie ben Sölgen

it)re§ erften g^ß^^^tritteS fic^ lC)artf)er§ig an!)aftenbe ©d^anbe

unb ©träfe fürd^ten.

^te 5I!ten bezeugen e§, wie geneigt ber ^önig ftet§ ge=

n)efen ift, aud) nod^ üor bem ^bfd)lu^ be§ in ha§ Programm
ber Dieform aufgenommenen neuen ©trafgefepud^eg, bie i!)m

§ur ^eftätigung üorgelegten ^riminalfprüc^e p milbern, raie

er felbft bie tizn ©tra^enräubern §uer!annten 3:obe§urtei(e

n)iebert)oIt in 3^reif)eit§ftrafen üermanbelt {)at. ©o l)at feine

3lu§übung ber oberften (Strafgemalt bie fd^önen Söorte roalir

gem^ac^t, bie fid) am (Sd^luffe unferer 5lbl)anblung üon 1749

finben: „(5id^ einbilben, \)a^ bie SJlenfd^en fämtlii^ Teufel

finb, unb fie mit (5)raufam!eit üerfolgen, rcäre ba§ 2Bal)n^

gefilmt eine§ febenen 3Jlenfd^enl)affer§ ; t)orau§fe^en, baß bie

SJlenfc^en fämtlii^ ©ngel finb, unb il)nen ben gügel f(^ießen

(äffen, märe ber ^raum eine§ töri(^ten ^apu§iner§
;
glauben,

baß fie raeber alle gut noc^ alle fd^lec^t finb, il)re guten

^anblungen über ben Sßert lol)nen, ibre fd)led£)ten unter bem

SJlaß flrafen, 3^acl)fid)t üben gegen il)re (5d)n)ä(^en unb

9Jlenf(^lid^!eit l)aben für alle, ba§ l)eißt t)anbeln, mie ein t)er=

nünftiger 9Jlenfd) foll."

^ie bereits üorliegenben ©rgebniffe ber 9^eform t)er§eidl)net

hk 2lbl)anblung mit freubiger 5lner!ennung : bk SSerbannung

ber (5pi^finbig!eiten aboofatorifc^er^f^ebefunft au§ ben^erid^t§=

fälen; bie Slbfürgung ber ^rojeffe, bereu SSerfc^leppung ben

9^eid)en ein 9Jlittel fei, ben ^rmen allmäl)lid£) matt §u fe^en;

bie SSerringerung ber 3nftansen§al)l im ß^egenfa^ §u einer

Übung, bei ber ein Kläger f(^on au§ne^menb unglüctlid)

fpielen mußte, menn er in fünf ^nftan^en unb an mer meiß

tüie üielen Uniüerfttäten nid)t fäuflic^e (Seelen fanb. gür
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ha§ aber, traS nod) p tun fei unb beffen 3Sent)ir!(id)ung er

in nat)er ^i^toft erwartet, lautet feine 9^id)tfd)nur: „Senig

Tüeife @efe^e marf)en ein ^olt (^lüdlid^, üiele ©efe^e t)er^

wirren bie 9^ed)t§n:)iffenfd)aft, au§ ber nämlid)en Urfac^e,

au§ ber ein guter 5Ir§t feine 5^ran!en nid^t mit ^rjneien

überlabet."

©ine (Sammlung ooÜfommener @efe^e mürbe ii)m al§

ba§ 3)]eifterftü(^ be§ menfd)Ii(^en @eifte§ im Q3ereid)e ber

9fiegierung§funft erfc^einen. „Wlan mürbe bort eine berartige

@ini)eit be§ $tane§ unb genauer unb ineinanber greifenber

Siegeln gema^ren, ba§ ein burd) biefe ^efe^e regierter ©taat

einem UI)rraer! g(eid)en mürbe, beffen 2:;riebfräfte alle für

benfelben Qrvzd gemacht finb; man mürbe bort tiefe ^ennt»

m§ be§ menfd)licE)en ^ergeng unb be§ 3^ationaI(^ara!ter§

treffen; Sii^tiQungen mo^Iabgemeffener 5Irt, meber ju leicht

nod^ §u I)art, mürben bie gute ©itte aufre(i)t erbalten, bie

^Iar{)eit unb (5d)ärfe ber ^eftimmungen mürbe jeben ^n(a§

§um Qm\t abfd)neiben
; fie mürben beftel)en in bem erlefenen

5lu§bunbe be§ heften, xoa§ hk bürgerlid)en @efe^e auSge*

fprod)en l)aben, unb in einer geiftüoKen unb fd)Iirf)ten ^In*

menbung biefer ^efe^e auf ha^» 25olfs^er!ommen ; al(e§ mürbe

t)orgefei)en, aUe§ in ©inflang gebracht fein unb ni(^t§ Un*

5uträglid)feiten unterliegen — aber 't)a§ SSollfommene ift für

bie 9}lenfd)^eit uid)t gefc^affen."

Tlit fieserem ^a!t l)at ber SSerfaffer e§ üermieben, neben

biefem Qbealbilb einer ©efe^gebung ba§ Corpus juris Frideri-

cianum aucf) nur 5U nennen, ^ie fii)meid)el^ften Söortc

ber 2lner!ennung für ß^occeji, „beffen 9^ec^tfcf)affen^eit, ©in-

fid^t unb unermüblic^e Statfraft ben ^iepublüen @ried)enlanb§

unb 9fiom§ gur Qtit it)rer reidiften gru(^tbarfeit an großen

9)lännern @i)re gemad)t i)aben mürben", gelten nic^t bem ©e«

fe^geber, fonbern bem erfolgreid)en 9fleformator be§ ^roje^*

t)erfa^ren§ unb bem ftrengen 3^nfor be§ 9tlirf)terftanbe§.

(Später alterbingg t)at griebrid) feinen ^ro^angler and) al§

©efe^geber, al§ ^^ribonian, gefeiert. @r l}abe I)ier p Sanbe,

ersäl)(t er, ftrittige ©efe^e oorgefunben, bie, ftatt ben re(^t=

fu^enben Parteien entgegenjufommen, bie (3ad)en i^ermirrt

I
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unb bte ^ro^effe in bie Sänge gebogen {)ätten. (Sr {)abe

beg^alb bem (5^roPan§Ier ©occeji feine 2Ibftd)t eröffnet, bie

@efe^e umzuformen unb nur fo(cf)e aufpftellen, bie fid) auf

hk natürlid^e ^ittig!eit grünben mürben: „tiefer t)ere{)rung§s

mürbige 9^id)ter üodfü^rte biefen ©ntmurf unter allgemeinem

33eifaa."

^önig g^riebrid) überfd^ätite bie 33ebeutung biefe§ ^obi-

fi!ation§entmurfe§, mie alte Sßelt bamal§ fie überfd^ä^te.

Qn granfreid) lieg fic^ ber ßeiter ber Suftij, ber ^anjler

b'5Igueffeau, burd) ben greilierrn üon ©pon, einen bat)rifd)en '

Diplomaten, ber mel)rere 3al)re @ejanbter in Berlin gemefen

mar, eine frangöfifdie Überfe^ung be§ Corpus Fridericianum

anfertigen, unb in bem ^rief, mit bem ber Überfe^er feine

5lrbeit begleitete unb ber bamal§ burd) bie ^ageSblätter ging,

forberte er ben frangöfifdien DJlinifter auf, ba§ preu§ifd)e ^ei*

fpiel nad^guatjmen unb ein Corpus juris Francici l)erftellen

5U laffen. 5Iu§ ©nglanb rief einer ber ^ül^rer ber literari:=

fd^en Greife, Sorb ®l)efterfielb, bem Könige t)on ^reugen bie

SSerfe be§ ^oraj gu, bie 5luguftu§ al§ aüumfaffenben ®pen=

ber üon Sßaffenfi^u^, ©ittenreinigung unb 9fted)t§befferung

preifen. Unb t)ollenb§, mie l)ätte SSoltaire fic^ ben banfbaren

©toff 5u neuen artigen ©(^meid)eleien entgel)en laffen: grand

juge et grand faiseur de vers, conquerant legislateur —
\)a^ maren feine neueften 5lnreben für feinen königlichen

©önner, ber ba gezeigt l)abe, ha^ er im grieben ebenfo

furzen ^ro^eg mac^e mie im Kriege. 5lud) ß^occeji mürbe

üon feinen ^emunberern mit lioragifdien 35erfen nerlierrlic^t;

au§ @otl)a, üon mo ein t)er§ogli^er 9^at bel)uf§ Erlernung

ber neuen preu|ifd)en Qufti§!unft nad) Berlin gef(^icft mürbe,

fc^rieb @raf (Spötter bem (S^rogfanjler , er bürfe fomo^l ha^

Feliciter audet, mie ba§ Bonos ducit ad exitus auf fid) an-

menben.

Da§ Corpus juris Fridericianum mar al§ (Sntmurf ge^
| j

brudt, e§ ift ©ntraurf geblieben, unb gmar unoollenbeter jl

(Sntmurf. Dem 35erfaffer f^manben bie £eben§!räfte. 3ln*

fang 9Jlai 1753 begeid^nete er ftc^ nad^ einer fc^meren fe
franfung al§ gleic^fam von hm ^oten mieber auferftanben;
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nodE) über ^vozx 3al)re f(^Ieppte er fid) unter Seiben ^in ; bi§

jule^t mit ber 3Iu§arbeitung be§ brüten ^ei(e§ feine§ Corpus

befc^äftigt, ftarb er am 22. Dftober 1755. ©ein SJlanuffript

marb oergeffen unb ging §um größten ^eile gar uerloren.

ß)eje^e§fraft eri)ielten üon bem ganjen 3nt)alt be§ Corpus

nur hk ^epimmungen über ha§ (S{)e= unb 3Sormunbjd)aftl=

red)t unb auc^ fie nur in einzelnen ^roüingen. Unb bod^

Ratten hk alten (S^egner unred)t, bie nac^t)er fpotteten, ba§

von ß^occe)i§ SÖerf nid^tS übrig geblieben jei, al§ ba§ ^ruft*

bilb üon SJlarmor mit ber Qnjd^rift: Vindex legum et ju-

stitiae, \)a^ ber ^önig im §ofe be§ Kammergeri(^t§ auf«

[teilen lie§. ^enn Uz gortfülirer ber ß^occeiij^en S^eform,

bie (Farmer unb ©oarej, fie l)aben bem erften (SJroPanjler

üiel mel)r gu banfen gel)abt, al§ fie fiel) eingeftel)cn wollten.

3Bie ^önig ^^iebrid) 1746 im SÖßiberftreit ber SJleinungen

bie gielbemu^te ©ntfc^eibung gab, ba§ erlöfenbe SBort fprad),

melc^eS hk l)arrenbe SJJaffe in ging brachte, fo ift er e§

aud^ na(^l)er mieber gemefen, ber tro^ anfänglicher Über-^

fdE)ä§ung be§ @eleifteten e§ flar burd^fd^aute, baß erft ber

l)albe 2ßeg prüdfgelegt fei unb baß er abermals ben eintrieb

geben muffe.

^a§ 3al)r 1748, ba§ in ber (S^efd^i^te ber preußifd^en

9ied^t§t)ern:)altung ben $öt)epun!t ber an ©occeji§ ^'lamen

!nüpfenben gefe^geberifd^en ^eraegungen be§eidl)net, ftanb aud^

auf anberem Gebiete unter bem ^eid^en ber S^teform. ^ie

5lu§einanberfe^ung jmifd^en gerid)tlid^er unb abminiftratiüer

3ufti5 bebingte in ben ^ienftorbnungen ber 3Sern)altung§be=

l)ürben bie ^ßorna^me üon 5lnberungen, mo^u bem Könige

bie @rfal)rungen feiner bi§l)erigen S^egierunggtätigMt ol^ne=

i)in mand^en ©toff boten, „^e^unber muß ber alte ©auer*

teig au§ge!el)rt merben," bie SCöorte au§ feiner eigenl)änbigen

(SlHg^e für bie neue 3nftru!tion be§ @eneralbire!torium§ ber

3entralbel)örbe für bie innere SSerroaltung unb bie ginanjen

maren bie allgemeine Sofung biefcr raftlo§ unb freubig fd)affen*

\)zn 55^rieben§5eit.
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Q3ei ber ^urcf)fü^rung ber Suftisreform i:)atte ber ^önig

mit perfönlid)er 3^if<i)^nrebe fparfam gurüdgel) alten, fi(f) auf

bie großen ©ntfd^eibungen Befd)rän!t. @r muffe für ha^

(Singelne, fo erflärt er einmal, „mit be§ (S)rogfansIer§ Stugen

fef)en". 5(uf bem Gebiete ber ^Sermattung bagegen, rao im
\

großen menig ju änb ern mar, erfc^eint im einzelnen feine

orbnenbe unb nad}l)e(fenbe ^anb überall um fo gefd)äftiger.

(Sr t)at im ©eneralbireftorium nid^t mef)r b^n 3Sorfi^ gefül)rt,

über in SßirfUdifeit mar er bennoc^ ber ^räfibent biefe§

35erma(tung§minifterium§ unb aller baoon abl)ängigen ^e=

!)örben, bie lebenbige unb belebenbe Sriebfraft ber großen,

funftDoll üergmeigten ^ureau!ratie, hk mit i^ren ^rieg§= unb

^omänenfammern, i!)ren ^epartement^räten unb Slmtleuten,

Ortsfommiffarien unb Sanbräten fid) bur(i) alle ^^rooingen,

über ©tabt unb Sanb, erftredte.

'2)ie neue ^ienftoorfd^rift, bk ha§> (S^eneralbireftorium 1748

auf @runb einer 3ln5al)l eigenl)änbiger S^tf^^ß nnb Streichungen

griebrid)§ II. ju ber Qnftruftion feine§ 2Sater§ erl)ielt, l)at

an ben beftel)enben ®inrid)tungen alle§ in allem nur menig

geänbert. ^ebenfall§ liegen bie am fc^merften miegenben W)^

meid)ungen üon ber alten Drbnung fc^on üor bem @rla§ ber

3nftru!tion von 1748: hu ber Qentralifierunggpoliti! be§

33orgänger§ fo miberfpredl)enbe (Einräumung einer abminiftra=

tioen ©onberftellung an bie neu ermorbene ^^rooin^ (5ct)leften,

unb fobann ber erfte (Beitritt auf einem Söege, hzn ^önig

3riebri(^ in ber fpäteren §älfte feiner Regierung meiter üer-

folgt l)at: hk ©rri^tung ^roeier felbftänbiger, befonberen

^[UnüJern unterftellter 9iealbepartement§, ber ben oier alten

Departements gleii^georbneten fünften unb fect)fien Abteilung.

Der gleich nad) bem 9f^egierung§antritt ooU^ogenen (Ernennung

(Samuels oon 3)larf(^all gum SJ^inifter für ^anbel unb @e=

merbe folgte 1746 bie ^eftellung eine§ ^riegSminifterS, vok

ber ;3nl)aber ber neuen ©teEe balb genannt mürbe, für bie

mirtf(^aftli(^en Aufgaben ber ^eereSoermaltung.

^aria Sl)erefia !)at in biefer Sät hen Unterfd)ieb ber

preu§ifcl)en unb ber öfterreicl)ifcl)en SSermaltung ba!)in um=

fd)rieben, ba^ in ^reu^en jeber Söinf be§ ^önigS nidjt nur
Ä f e r, Sriebrtt^ ber ®ro§e - -..-:...,-.- 12
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befolgt, fonbern alfogleid) befolgt trerbe, irä^renb h^i ben iit

Öfterreicö beftei)enben (Sinti d^tungen alle§, wenn über{)aupt,

fo bocf) gen)i§ nur mit unge!)eurem 3^itt)erlufte pftanbe fomme.

Sie oft I)at ^önig griebrirf) biefe oielberaunberte preuBifc^e

^ünftlid)feit be§ ^e!)orfam§ feinen ^e!)örben, wenn fie fidj

xi)x entn)öl)nen ju wollen fc!)ienen, rcieber eingefi^ärft ! Unb

wk er felbft bic ^unft, fcf)nell ge{)ört unb bebient §u werben,

ixbU, fo forberte er fie aud) oon einem lehen unter hen (5ei=

nen, ber überl)aupt 5U befe!)len I}atte. SJlit bem ^efe!)Ien

allein fei e§ nic^t getan, prägt er bem (^eneralbireftorium

ein; bie SJIinifter foKen fic^ nid^t bamit begnügen, etma ein

S^leffript an hk 5!ammer erge!)en gu laffen, fie muffen fid>

felbft barum befümmern, ob aucl) bem ^efol)lenen nachgelebt

merbe
; fie follen fid) „oon i^rer großen Nonchalance barunter

einmal ermuntern unh mel)r Yigilance liaben". ^ie ^räfi-

'oenUn ber Kammern foHen an i^rem Si^eile be§gleid)en tun:

„(S§ ift gan§ unb gar nid)t genug, etxva^ anzugeben ober §u

befel)len, fonbern e§ muJB aud) barauf gefel)en unb mit üieler

5lttention barauf geilten merben, ba§ ba§ 5lnbefol)lcne

prompt exequieret roerbe"
;

„bagu Ijabe 3d) ©ud)," erllärt

ber ^önig, „Autorite genug gegeben." ©eine Wiener unb

^eoollmäc^tigten follen gleid)fam allgegenmartig fein, gan§

röie er in ^egug auf fid) felbft mäl)renb eine§ 3Iufentl)alte§

in Königsberg nad) Berlin fd)reibt, ba§ @eneralbire!torium

fönne oerfidjert fein, ba§ er bie üorfommenben (5ad)en ebenfo

auf ber D^eife, mie §u §aufe attenbieren merbe.

5lud) bie Kammern erl)ielten 1748 neue ^ienftorbnungen.

Mmonatlid) l}atten fie über ben ßi^ftö^^ i^^^^ ^rooin^ einen

^erid)t unmittelbar an ben König ab§uftatten. ^aburc^ unb

burd) eine mitunter ^iemlid) au§gebel)nte :3mmebiat!orrefpon=

bens über ben ober jenen il)m befonber§ am ^ergen liegenben

(S^egenftanb blieb er aud) mit ben ^rooin^ialbeljörben in fteter

53erü^rung. Qa infolge feiner Steifen geftaltete fid^ fein ^^er=

!el)r mit biefen Qnftan^en faft perfönlid)er, al§ mit htn nur

• au§nal)m6meife gum münblid)en 33ortrag befc^iebenen SJliniftern

in Berlin. Tlxt ber ^efid^tigung ber 2^ruppen, ber näd)ften

SSeranlaffung biefer Steifen, oerbanb fid) eine Mufterung be§
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^eamten!)eete§. 3flocf) finb bie fiatifltfd)en Überfielen t)or=

Rauben, bie in Üeinen Seberbänben für hen 9Jlonard)en gu=

fammengefteUt raurben unb i^n in bie ^roüinjen begleiteten;

nebeneinanbergebrängt finben fid) hk 9Red)nung§abfd)Iüffe ber

©taat§' unb ^rooingialfaffen, g^^Ien über hk ^ercegung

ber ^eüölferung unb i!)re SSerteilung nad) 33erufen, @ri)e==

bungen über ben ^ie!)beftanb, ein ^el)örbenf(f)emati§mu§, ^e=

amtent)ergei(^niffe ufn). ^on biefen allgemeinen ^runblagen :

au§ brang' ber erlauchte 3^eifenbe an Dxt unb (Stelle forfi^enb

unb prüfenb in ba§ ©enauere, bi§ in ha^ ^(einfte üor. (Siner

Kammer, ber er feinen bemnäc!)ftigen ^efu(^ anfünbigt, über-

fenbet er gleii^^eitig einen Fragebogen mit me!)r al§ l)unbert

t)erfd)iebenen >ßun!ten unb gibt itjx auf, fid) über biefe ®inge

„t)orl)ero ge!)örig p präparieren", bamit, menn 2I!tenau§3Üge

ober fonflige eingaben geforbert merben, „foIcf)e im SJloment

bei ber §anb fein unb nid)t adererft aufgefui^et unb beige^

brad^t merben bürfen"; aUe SJlitglieber ber Kammer foUen I

tmftanbe fein, im Sereid) e if)re§ SDe^ernatg bem Könige, ]aM
er an hzn einen ober ben anbern ha^ Sßort nd)Un mirb,

„üon allem prompte unb aÜurate Slntmort p geben", ©o
nermelirte er beftänbig feinen 33orrat an Ort§!enntniffen unb

©ad)X)erftänbni§ unt) mar nad) ieber neuen Dieife no(^ be-

fäl)igter, an ben Serid)ten unb ^^orfd^lägen au§ ber ^roüing

bie f(^arfe ^ritif §u üben, hk in bem ^ertommlid)en pol=

ternben ^'abinett§ftil burc^ feine Slntmorten l)inburd)gel)t.

^a§ liebfte Qkl feiner Steifen blieb immer bie neue ^ro-

x)in§ ©c^lefien. ^er Eroberer mürbe fein Söer! nur l)alb

getan l)aben, wtnn er ba§ fianb eingenommen unb nid^t aud)

fort unb fort um bie Seute, fo üiele il}rer noc^ miberftrebten,

gemorben 1:)ätte. ^a§u biente il)m üor allem ber ©infa'^

feiner $erfönlid)!eit. ;3l)re alte Sanbe§l)errfc^aft IjaiU hk

(5d)lefier nid)t i)ermöl)nt. äöenig über §meil)unbert Qal)re l)at

ha^ öfterrei(^ifd)e S^iegiment bei il)nen gemäl)rt, unb in htn

legten brei§el)n 3öl)r§el)nten l)atte fid) feiner ber $ab§burger

mel)r in bem reid)en unb fi^önen Sanbe fel)en laffen; feit
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1611 lüaren bie ^re^tauer nidjt raieber in bie Sage geforn-

men, bem £anbe§I)ervn nac^ ber ^ulbigung ba§ @f)renmaM

aufjutifd)en unb ben l}er!ömtnlid)en Ungarröein unb ^urgunber

3U fccbenjen. ^er <§o!)en5oKev befuc^te feine neue '»ßrooins

regelmäßig in jebem ^a^xt auf etraa i)ier§el)n Silage, in hm
erften 3a!)ren fogar ^u graei SJlalen, um gu fel)en unb fid)

fe!)en 5U laffen, um §u l^ören unb Stiebe gu ftel)en. ^er neu

eingerid[)teten 33re§lauer 9}leffe fud^t er 1743 oerftärfte ^In-

3iel)ung§!raft baburc^ p r)erleif)en, ba§ er fed)§ Soi^en cor

ber (Eröffnung feinen ^efu(^ anfünbigen läßt. Unb ben @e=

meinben, TOeld)e bie Sanbftraßen mit Räumen §u fd)müct'en

fäumen, mirb bie ^unbmai^ung ein 5(nfporn, baß ber ^önig

üon feinem Dieifemagen au§ biefe ^inge b^ad)t^ unb ben forg=

famen (Sifer gnäbig erfenntn merbe.

©0 in beftänbiger perfönlid)er ^erü^rung mit ber "^^^ro^

üins, t)ermod)te ber ^önig leidet, auf bie .^altung aud) ber

^Jlißnergnügten ©influß au§§uüben. 5(lle tapferen 3^orfät^,e

unb Slnfä^e gur SS^iberrebe entwaffnete hk $ulb, ^erfe^te ein

©c^erg ober r)erf^üd)terte ein finftrer ^licf, ein ftrenge^

^^ort; mer fid), ^räkt, (5tanbe§l)err, (Sbelmann, bei bem

§errn empfel)Ien moüte, ber erfc^ien ju ^re§Iau in bem fö=

niglid)en ©mpfangS^immer. 5(uf l)od)tönenbe ^(nfprad)en,

^$run!tafeln, @inf)oIungen mar e§ im übrigen bei biefen ^e=

fud)en nid)t abgefe!)en. ®ie gmanglofe ©d)li(^tl)eit, hk in

ben alten ^roüinjen nidjt auffiel, meil fie f(^on bem ^^Bater

biefeg gürften eigen gemefen mar, fie mad)te bie ©c^lefier

ha^ erftaunt. ^em feierlichen unb gefc^raubten @efc^led)t,

ha§ fid) feine Begrüßung, unb am menigften bie einer l)o^en

@tanbe§perfon, ol)ne langatmige Slnreben benfen konnte, mußte

e§ fd)ier unbegreiflid) fein, baß einem Könige bie ^Titulaturen

aB „abgefd)madte lange ^iftorien" galten. „91un Messieurs,

mag l)abtn ©ic anzubringen?" bamit empfing ^önig ^^^ieb-

ric^ ba§ erfte 3Jlal in ^re§lau bie Slborbnung ber ©tabt^

l^erren, unb al§ nun il)r (5pred)er feiner mol)lmemorierten

9^ebe eine gierlidje (Einleitung üoranfd)iden moUte, mürbe er

burd) ein ungebulbige§ „^ur fur^ unb ol)ne B^^^n^onten!"

bermaßen au§ ber g^ffiittö gebrad)t, 't)a^ einer ber ©efäljrten.
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ber 5um @lücf mef)r ©eifteggegenraart l)atte, für il)n ein=

treten mu^te. ^ei ber ^ulbigung aber rourbe gar bie ^luf-

fteüung eine§ ^^rone§ unb 33alba(^in§ al§ „o!)nnöt!)ig" be=

^eic^net unb ba§ Söfen be§ ®ef(i)ü^e§ unterfagt, ba man ba§

^^utüer nid)t unnü^ üerf^ie^en joüe. ^ucf) ber jd)lid)te (So(=

batenrodt be§ ^önigg erregte immer x>on nenem SSerrounbe-

rung. „®er ^önig t)on ^reu^en ge{)t aud) gar p jd)(ed)t,"

fo fritifierte ben !öniglid)en ^^In^ug jeneB ^äuerlein, ba§ ftc^

fd^mer überjeugen laffen moHte, mit bem Könige jelbft ge=

fpro(^en 5n l)aben. 9lid)t mie ein ^^eaterfönig — ]o ^ati^

bie erfte preuf^ifd^e ^lönigin i^ren (5Jemat)( genannt — jon=

bem im ^Staube ber (Strafe unb im ©d)mei§e feine§ 3Inge=

fid^t§, mit allen ©puren t)on be§ ^age:?^ Saft unb §i^e, s^igte

er fiel), üon ©tabt p ©tabt 5iel)enb, htn ©einen. Sluf bie-

fen grieben§fal)rten, mie Dorl)er unb mieber nad)l)er auf ben

^faben be§ ^riege§, prägte fid^ ba§ ^ilb il)re§ erften l)ol)en'

5ollerifdl)en Sanbe§!)erren bem Uluge unb bem §er§en ber

©d^lefier unau§löfdt)lid^ ein. 5^irgenb§ l)at fid^ ein gleid^

bid)ter ©agen!rei§ um ben ^önig gefponnen, mie l)ier in bem

eroberten Sanbe. ^ie feltfamften Sagen unb ^ermummungen

badete fid^ bie (£inbilbung§!raft be§ 3Sol!e§ au§, weil il)m

für feinen ,g)elben nid^t§ merfmürbig unb abenteuerlich genug

fdf)ien. Unter ber großen @id)e am Saugmi^er ^ad) l)ätte

il)m beim Q3eginn ber ^IRoUmi^er (Bd)ladjt eine ^ugel ben

'Q3raten von ber ©d)üffel gefd)offen; in biefem ^orfe mu^tc

U)n ein ^^auer im ^ett unb in jener ©tabt ein alte§ '^^eib

unter ber 9)laifd)bütte üerftedt l)aben ; l)ier foUte er al^3 Lüfter

öerfleibet fi(^ buri^ bie Dfterreid)er l)inburd)gef(^lidt)en, unb

bort in ^amenj, bei feinblid^er Überrumpelung be§ 5llofterg,

in ber 9Jlöndi§!utte MüU unb Komplet mitgefeiert {)aben.

SÖöieber ein anbere§ SJlal roäre er nor btn ^^anburen unter

eine ^rüdte geflüd^tet, unb fein treue§ SÖßinbfpiel l)ätte, um
hzn ^errn nid^t §u üerraten, !lug md)t angefd^lagen.

^er burd)gel)enbe Qmq in ben §al)llofen 3Ine!boten üom
alten gri^, meldte fpätere ©ammler au§ ber münblid^en Über=

lieferung, au§ bem 23olf§munbe, entnommen l^aben, bleibt bo^

bie Seutfeligfeit be§ ^önig§. ©eine glüc!li(^e ^ahe, im d^efpräd)
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ben 3:on be§ gemeinen 9}lanne§ ju treffen, feine irirüid^e

Sßertraut^eit mit ben ^^f^önben unb ^^'orfteKungen, 't)^n ^^e*

bürfniffen unb .^'ümmerniffen biefer fleinen 2^VLtz mürbe neben

feinen ^Jelbentaten ber mäditigfte ^ebel feiner SSolf^tümlic^*

feit, ©eine Umgebung, bie 5lbj[utanten unb §of(eute, btc

Generale unb SJlinifter unb nid)t §um menigften bie eigenen

©efd^mifter klagten über feine Saunen, feine Seibenfd)aftlid^=

!eit, feine oft fo üerletjenbe ©d)ärfe: bem S3oI! erfd}ien er

al§ ber @ute, ©elinbe, @ered)te, ber e^ üiel beffer mit bem

üeinen SDIanne meine, al§> alle bie ftol^en unb {)arten ^eam*

ten unb Offiziere. Sßie beglückt mar nid)t hk üerrungeltc

33auer§frau, al§ ber ^i;önig fie „9}lütterd)en" anrebete unb

tl^r ha§ ^ittgefud) abna(}m, nad)bem ein Offizier fie mit einem

berben „©d^er ©ie fi(^ §um Teufel, alte ^e^e!" l)atte ^uxüä-

brängen moUen. 5Run murrten hu ^el)örben, ba§ hie Prü-

fung eine§ @efud)e§, beffen 3lnnal)me bem $errfd)er nur

einen Slugenblidt geraubt l)abe, il)nen oft gange oerlorenc

^age fofte. 3lber bem 33ol! blieb ba§ tröfllidje ^emu^tfein,

ba^ ein jeber mit feiner itlage üon bem gebulbigen ^'önigc,

menn nic^t befriebigt, fo boc^ gel)ört mürbe. $öc^ften§ ba^

einmal ein befonber§ pfiffiger ^auer, menn ber l)ol)e $err

il)n nad) 2lnl)örung feine§ (SefudjeS an bie bereite angerufene

^omänenlammer gurüdroeift, fid) mit bem mi§trauifd)en Sföort

p feiner ©^el)älfte ummenbet: „^omm, bu fiel)ft ja, ba§ er

mit ber Kammer unter einer ^ede ftedt." ©elbft offenbaren

9Jlipraud) feiner lanbfunbigen ^ereitmilligfeit moUte ber

3Sielbel)eEigte nid)t geal)nbet miffen. 311S hk 3ufti§bel)örbe

für einen ^offäten au§ ber 3lltmar! megen „mutmilligen

©uppligieren§" eine greil)eit§ftrafe beantragte, entfc^ieb grieb*

ri^: „@5 ift 3J?einer ©efinnung pmiber, bergleid)en arme

S3auer§leute be§l)alb gleicl) in§ @efängni§ merfen p laffen,

unb obfc^on fie öfter§ unred)t l)aben, fo fann Qc^ il)nen bod^

al§ Sanbesioater ha§ (^el)ör nid)t rerfagen." 3)kn erftaunt,

mit melc!) munberlid)en 5Inliegen fid) bi§meilen bie Untertanen,

unb jmar nid^t blo§ bie ungebilbeten, bem 2:l)rone gu nal)en

magten. ^er ^re§lauer ^ommerjienrat ^roll Ijätte 1750

ben £i}nig gern fogar al§ ^eiratSoermittler in 5lnfprud) ge*
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nommen, unb wax bann geiüifä je!)r enttäufc^t unb betreten,

aB er in ber für il)n an§.qeferttgten £'abinett§orber lag, ba§

(Beine ^üniglid)e SO^ajeftät in ^reugen xt)m jur aI(ergnGbig=

ften 9fte]o(ution gäben: „raie e§ SDero 2Ber! ni(^t fei, wegen

feiner §eirat§abfidf)ten fid) üor i!)n §u intereffieren, bat)ero e§

3^nen au(^ lieb fein n)irb, raenn er (5ie mit bergleic^en 3(n=

finnen in§!ünftige nid)t raeiter be!)eEigt". Unb al§ einer bev

i§raelitifc^en ©(^u^bürger be§ (5taate§ fid) über bie Unbulbs

famfeit feiner (5)Iauben§genoffen befdjraerte, bie ii)m bie ^e*

feitigung be§ unmobifd)en, aber burd) ben 3*lationalbrau(^ ge*

!)eiligten Vollbartes nic^t geftatten tüoHten, raarb fein iSefud)

in bünbigfter ^ürge burd) bie eigent)änbige 9fianbbemer!ung

erlebigt: „^er 3ube ^ofener fott tnid) unb feinen ^art un=

gefChoren laffen."

^er f(^n)ierigfte ^dl ber in @(^(efien §u löfenben ^uf*

gäbe blieb für bie preu§if(^e Siegierung bie SluSeinanberfeljung

mit ber fatl)olif(^en ^ird)e.

Sie laut ertönte ber ^nbel, mit meld^em bie f(^Iefifd)en

^roteftanten 1741 bas ©inrüc^en be§ preu^ifd^en .g»eere§

begrüßten! 5Iber al§ man in ha§> fatl}olifd)e Dberfd)lefien

'!am, roarnte SUlarfd)al( ©c^roerin ben ^önig, alle§ 35ol!

gmifdien 9leiffe unb Dber fei fein gefd^morener geinb. 2öo

hk ^eoölferung gemifd)t raar, verlebte bie 3Jlinber§al)l biefe

Reiten ber Sluflöfung unb Dleugeftaltung in g^urc^t unb

finfterem SJli^trauen. ^n ©c^töeibni^ maren hk ^efuiten

jeben Slugenblic! barauf gefaxt, if)r Drben§l)au§ Dom SSol!

geftürmt ^u fel)en, in ^imptfd^ meinte ber fatl)olifd)e ^ürger=

meifter r)on feinen eigenen (Stabtünbern be§ Seben§ nid^t

fid)er §u fein, wä^xtnh in ^re§lau bie (Soangelifd^en ftd^

fd^aubernb von h^n gu il)rer 5flieberme^elung beftimmten

3Jleffern er^äl)lten, hit in ben beim ©d)ufler 3lltt)ater ^nU

bedten Giften üerborgen gemefen feien, ^iefe ^re§lauer

^roteftanten :^aben am 10. 5lpril 1741, al§ ber Oftminb ben

©d)all ber ^anonenfc^läge üom SJloUmi^er (Sd)lad)tfelbe ba§

Saffer l^eruntertrug, il)re ^inber angel)alten, §um (3zM für

ben ©ieg ber ^reujöen auf \)i^ ^niee gu fallen; unb roieber

am SJlorgen Don §ol)enfriebberg üerfammelten fid) überall



184 innere Sßoütit hx§ 1756

in ber pvoteftantifd)en Umgegenb, fo raeit man bie @efct)ü^e

bonncrn {)örte, bic C^emeinben mit il)ren (Beiftlict)en gu brunfti-

gem G^ebet, baf^ ß^ott fie nid)t mieber in bie ^änbe if)rer

3Serfo(ger gebe, ^ie ^atI}oliten aber ueri)e^tten i^re @e=

finnung ebenfomenig: al§ bei ber ^re§(auer ^ulbigung^feier

narf) ber '»ßrebigt ba§ ^anflieb angeftimmt merben foEte, ba

t)erlie§ bie 9Jlet)r§at)( ber £ircf)gänger meinenb ba§ ©ottes-

f)au§, um nid)t mitfingen §u «muffen.

9)lan meig, mit meld)er ^einlid)!eit ber preu^ifi^e ^önig,

bem fed^ften 3lrti!el be§ ^re§Iauer griebenS treu, berfat{)olifd)en

^ird)e in (5(i)(efien unb jeber einzelnen fat^o(ifd)en ^^farrc

ben melttid^en ^efi^ftanb an ©ebäuben, Siegenfi^aften unb

nu^baren 9fled)ten gema^rt !)at. @§ blieben h^n Uat^oliUn

bie @otte§f)äufer, bie fie ef)ebem beit (Soangelifd^en abge=

nommen {)atten, unb tatfäd)Iid) befanben fid) in vm Sünf=

teilen be§ pr größeren ßälfte proteftantifc^en Sanbe§ bie

*^^farr!ird)en in ben ^änben ^om§; gab e§ bodi f^(efifd)e

^ird)fpiele, in benen ber Pfarrer unb ber ©afriftan bie

einzigen fat{)oIifd)en 3}litglieber maren. ^§ blieb in ben

^ßaroc^ien, mo biefe ^efi^na^me ftattgefunben ^attt, auf

fämtlid)en ©emeinbegtiebern of)ne Unterfd)ieb be§ ^efennt-

niffe§ auc^ ferner{)in bie 3Serpf(id)tung f)aften, hd 3:aufen,

3:;rauungen unb ^egräbniffen bie ©totgebübren an ben !a=

tf)o(ifd)en Pfarrer ^u entrid^ten : genug, baf^ biefer in foId)em

gaüe bie 5Inber§g(äubigen nid)t t)inbern burfte, bie fird)lid)e

^anblung, für bie er hk ^a;cen na^m, hnxd) einen g'^temben,

bur(^ einen (^eiftlidien i{)re§ ^efenntniffe§ r)oIt5iet)en gu (äffen.

^en eüangelifd^en ©c^Iefiern mar e§ unüerftänblid), ha}^ iijv

neuer Sanbe§i)err, ber it)re§ (5^(auben§ mar, fie in biefem

gebrückten, unmürbigen, ber (5)(eid^bered)tigung entbe!)renben

35eri)ä(tni§ beließ. 3lud) 1:)äiU wol){ in ber ^at ber ^ud)=

ftabe be§ grieben§t)ertrage§, meld)er b^n fat!)otifd)en 33efi^=

ftanb au§brüdlid) nur fo meit, al§ ber ooKen @emiffen§=

frei{)eit ber proteftantifd)en 9letigion fein 5(bbrud) gefci^ef)e^

anerkannte, eine üoöftänbigere Emanzipation ber ^roteftanten

gere^tfertigt. Unb fo fonnte fd^lie^lic^ 'öa^ ^erüd^t auf*

t'ommen unb fi^ mit einer gemiffen ^artnädigfeit bel)aupten.
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ber ^'önig Don '^reii^en beabftd)tige, feinen Übertritt pm
fatt)olif(^en ©tauben 5U ben) erfftelligen. 5ll§ nun ^riebrid^

gar hti bem gürftbif^of üon ^re§tau e§ anregte, in ^Berlin

bie bürftige ^apeüe ber fteinen fatt)olifd)en ©emeinbe burd)

eine roürbigere p erje^en, at§ fid) gu (St)ren ber ©c^u^=

patronin 6(^(eften§ in bem fd)önften ©tabtteile, htn profanen

$rad^tbauten be§ neuen Dpernt)aufe§ unb be§ 5(rfenal§ be^

nad)bart, ba§ ftattlid)e ^unb ber ^ebroigSürd^e ert)ob, unb

aU ber ^önig ba§ fromme Ser! burct) eine reid)e ©elbfpenbe

förberte, ba erfc^olt fein Sob burd) hk gan^e !atI)olif(^e SBett.

Qm^onfiftorium ber^arbinäte prie§ ^enebütXIV. ben dürften,

ber ba§ 2Bot)tn:)olIen feine§ |)aufe§ gegen bie ^att)o(i!en al§

(Srbf^aft überfommen ^ahe, unb al§ 1748 ber 5Runtiu§ 2lr=

d^into nac^ ^re§(au fam, (ie|3 er fid) üernei)men, ha^ ber

^apft hzn ^önig t)on $reu§en a(§ einen roatiren S3ef^ü^er

ber fatt)o(ifd)en ^irc^e betrai^te.

^er ^önig üon sprengen blieb bem $apft an 2lrtig!eiten

unb Sobfprüd^en ni(^t§ fd)ulbig. 2ln ben fran^öfifc^en ^ar=

binal 2:encin, von bem er mu^te, ha^ er bem mit ber ^iara

gefd)mü(lten Jyreunbe foli^e ^t)mnen nid)t t)orent!)ieIt, fc^reibt

er einmal, e§ fet)Ie bem ^apfle an feinem 9^ut|me nur ha^

eine, in einem 3al)rt)unbert t)on minber oorgefdjrittener Slultur

geboren ^u fein, bann mürbe er ber ^erfteUer ber Sföiffen=

fd^aften mie Seo X. geworben fein. "äU 35aftiam einige S^it

barauf eine ^lubienj ^aiU, na^m ^^enebif't SSerantaffung,

biefen ^rief gu ermähnen, unb jener bemer!te, mie befriebigt

bahzi fein luge Ieud)tete. ^o^l t)at griebrid) an mand)em

fürftlid^en ßaupt, bem er Sobfprüd)e in§ ©efic^t fagte, im

ftilten um fo unbarmfiergiger feinen 2ßi^ geübt. 3^ict)t fo

an biefem ge!rönten ^riefter; benn in feiner übermütigften

^ic^tung, hk ber !öniglid)e 3Serfaffer jebem unberufenen

3(uge ftreng t)orenti)ielt, im „^allabion" ift i!)m ^enebift

^er ^ird)enfürft unb gro^e Mann, be§ ©eift

Sid) frf)öTt fotüot)!, xüu fiar! unb frei eriüeift,

Slntüem ^orbilb treu mit ganger ©eele,

^^faff of)ne ^alfd) unb §errfdE)er o^ne ^e^le;

33erbienten S5^ei{)raud) erntet er hd oUen,

3lm 3)?ufenquen lüie in ben ^ir(i)en!^alten.
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3rt bcr ^nftcu^tion für h^n fd)(efi[c^en ^^roöinsialmimfter

t). 93laffoii:) üon 1753 unb in bem ba§ ^al)x jUDor ent*

ftanbenen ^eftamente ^at ber ^öntg bie ©umme ber bi§=

{)erigen Erfahrungen feiner fdt)Iefif(4en ^ird)enpoIitif gebogen.

'lUeS in allem glaubt er auf bie ^atI)oli!en nid)t ftar! red)nen

§u bürfen; bod) gebe e§ 5lu§na^men. ^urc^au^ unterf(Reiben

n)iß er bie Pfarrer unb bie W6nd}^. ^er Pfarrer fei rut)ig,

friebfertig unb Mmmere fid) gan§ unb gar nid)t um £)fter=

reid); alle§ mag SJlonc^ ^ei^e, f)abe nod^ eine gel)eime 3ln=

l^änglid)!eit an hzn Söiener $of. Q3efonber§ gelten it)m bie

Qefuiten aB ganatifer für ba§ c§au§ Öfterreid) : „unter allen

SJlönd^en bie gefäl)rlid)fte 3Irt". ©ie ju befämpfen unb 5(Itar

gegen 2((tar p ftellen, I)abe er gur (Sr^iefiung ber abeligen

3ugenb ©d^Iefieng gelehrte Q^fii^t^n au§ ?5^anfreid) fommen

laffen. „Qd) bin neutral f5mifd)en ^om unb (Benf. Sill

9ftom gegen (55enf fid) Übergriffe erlauben, fo belommt e§

i^m fd)lec^t; mill @enf Sf^om ^ergemaltigen, fo rairb @enf

in bie Soften üerurteilt. (5o üermag id), allen Parteien

^ä^igung prebigenb, htn 3aeligion§l)a^ ^u minbern; id) mx-

fud)e fie §u einigen, inbem i6) il)nen Dorftelle, baJ3 fie alle

9Jlitbürger finb, unb ba^ man einen 3)lenfd)en, ber ein rotc§

^leib trägt, gang ebenfo lieben fann mie ben, ber fid) grau

fleibet. ^(^ üerfud^e gute greunbf^aft p l)alten mit bem

•^^^apft, um baburd) \)it £atl)oli!en gu geminnen unb e§ il)nen

begreiflid) p machen, bafe bie $olitif ber g^ürften biefelbe

bleibt, raenn bie Sieligion, bereu 3^amen fie tragen, eine

üerfc^iebene ift. ^nbeffen rate \d) meinen 3fla(^!ommen, bem

fatl)olif(^en ^leru§ nic^t p trauen, beoor er nid)t autl)entifd)e

^emeife feiner Sreue gegeben l)at."

©einer gmeiten neuen $rot)in§, bem 1744 nad) bem Slu^-

fterben be§ einl)eimif(^en $errfd)erl)aufe§ traft einer S^leic^g'

anmartf^aft erraorbenen Oftfrie^lanb, l)at griebrid) im Qal)r

1751 feinen erften ^efud) abgefiattet. 3^ac^ ben burd) W
gefc^idte .§anb be§ ^ammerpräfibenten :^en5 ausgeglichenen

3miftigl'eiten mit \)tn Sanbftänben be§ auf feine alte SSer-

faffung eiferfüd)tigen %zh\zi^ marb bem ^onig ein (Smpfang

bereitet, mit bem er gufrieben fein burfte. ^voax Ijatte ber
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an allc§ benfenbe ^ammerpräfibent bei* greiiüiütgfeit ein

Tüenig nad)get)oIfen unb ben ©täbtern unb ^orfben)o!)nevn

angegeben, rote fte ftd) p Detriten IjätUn : männigücf) fottte

fein befteS 0eib anlegen, jeber §au§öater bie ©einen üor

ber Sür aufftellen, Bettler, ^arfü^er unh cf)unbe butften

ixiä^t gefel)en werben, nnb voa^ ber n:)ot)In)eijen S5orf(^riften

nte^r raaren. SIber ba§ treuherzige SSol! tat üiel nteljr, al§

ü)m oom grünen Xx\^ fter empfo!)Ien roar. ^ebeS ^orf,

burd) ba§ ber ^önig fu!)r, f)atte eine (S!)renpforte aufgebaut,

nnb in ^mhen !)atten e§ jogar bie gifd)n)etber ftd) nid^t

tielimen laffen, $u ad)tunbbreiBig anberen ^ogen tt)ren eigenen

p errid)ten unb mit getrod^neten 3^ifd)en unb einer poetifd)en

3nfd)rift ju fermüden; au bem großen ^riump!)tor aber, ba§

bie ©tabt auf if)re Soften gugerüftet batte, Ia§ man bie fierg-

li6:)m Sßorte:

Koning! groot van Macht,

Van Goeclheifc, van Verstand,

Meer Vater in ons Hart,

Als Koning van ons Land.

5luf einer feftlid) gefi^müdten 3ad)t ful;)r ber ^önig mit

feinen brei trübem hi^ @m§ abmärtg bi§ auf bie ßö^e ber

^nod, ber in '^)^n geiDaltigen, fd)on meere§g(eid)en (Strom

meit t)orgef(^obenen Sanbfpi^e, unb Iie§ ftd) bann, §ur Über*

rafd)ung feiner Begleiter unb ber (5d)ipleute, in einem fleinen,

nur itm §anbbreite au§ bem SBaffer ^eroorragenben ^oot

5urüdrubern; ein 9Jlatrofe meinte, ber S!önig l)abe ha§ Qeug

gu einem guten ©eemann. Sßor ber Söieberabreije erfc^ien

griebrid) noc^ in einer ©i^ung ber oor fur^em unter feinen

^^ufpigien sujammengetretenen 2{fiatifd)en §anbel§gefellf(^aft,

nnh al§ er üier 3a!)re fpäter OftfrieSknb ^um ^meitenmal

befuc^te, mol)nte er rcä!)renb feine§ 2lufentl)alte§ in (Smben

bem (Btapellauf eine§ ber großen ^auffa^rteijd)iffe bei, bie

iet3t mieber von I)ier au§, mie einft hie embifd)en 2lfril'afa!)rer

be§ grogen ^urfürften, na(^ fremben ^kontinenten in ©ee

ftai^en.
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m§ ^urfürft Snebric^ Söil^elm" 1677 etettiu erobert

):}attt unb für feinen ©taat nun enblid) felbfttätige Stetlna!)me

am 2ÖeItf)anbel gU erringen gebaute, raarnten bie Berater

ben nod) immer ]ugenblid) ungebulbigen §errf(^er oor aU^n

ftürmifd)em @ifer. Sie moEten an auSraärtigen ßanbel unb

überfeeifd)e (5d)iffa^rt erft ben!en, menn hk üeröbeten u^^

verarmten Sanbe fi(^ erl)olt unb bid)ter betJölfert i)aben unb

burrf) @ntmi(ilung ber J^nbuftrie erftarft fein mürben.

3n ber '^at f)at bann bie btanbenburgifd)=preu§if(^e 3öirt=

fd)aft§politif biefe unb nid^t bie entgegengefe^te 9flirf)tung

eingefd^lagen. Unter bem (Gebote ber 9]otmenbig!eit. ^ie

Dbermünbungen mußten ben gremben ^urücigegeben merben,

ber $(an, oon ben !)interpommerfd)en ^äfen au§ bem ©tettiner

^anbel ber ©(^meben 2lbbru(^ §u tun, mijglang, hk 5lnfänge

ber branbenburgif(i)en SJlarine t)erfümmerten. ^er ^nbuftrie

bagegen ging ein neuer 2:^ag an mit bem ©in^uge ber

{5)lauben§f(üc^tlinge au§ bem Sßeften. ^ie ^leubürger mußten

e§ bur(^5ufe^en, mie fie e§ au§ ber fran§öfifc^en ßeimat ge«

mo!)nt maren, ba§ ber ©taat üon ^ai^x^,zi)nt p :3a^rgei)nt

ben t)on i!f)nen gefertigten Sparen mit immer umfaffenberen

©d)u^3öKen unb ©perrma^regetn gegen ben äBettbemerb bev

au§Iänbifd)en 9Jlanufa!turen §u §ilfe fam. ^er Scfju^

ber jungen f)eimifd^en Qn^uftrie mürbe für bie ^lad^folger

be§ großen 5^urfürften ber oberfte mirtfd)aftli(^e @eft(^t§=

punft.

5(u(^ bei ber (Srrid)tung eine§ 3ad)minifterium§ für ^anbel

unb (S^emerbe im :3uni 1740, 3riebri(^§ erfter ^agnal)me

in biefem 53ereid)e ber inneren ^otitif, ftanb bie Q^buftrie

nod) burd)au§ im SSorbergrunbe. W.§> bie fünfte, morauf

ber an bie ^pxi?,t ber neuen 33ei)örbe gefteltte (Stat§minifter

(Samuel von 93larf(^a(( feine üornef)mfte 3lufmerffamfeit

rid)ten foü, erfd^einen in feiner ^ienftt)orfd)rift biefe brei:

35erbefferung ber fd^on befte!)enben SO^anufafturen, @inrid)tung

fe^Ienber, ^eranjie^ng t)on (Sinmanberern: „Jremben con

aüert)anb ^onbition, ^^axatttx unb Gattung." ^ur in

jmeiter Sinie folt er barauf bebad)t fein, „mie bie in benen

^i)nigli(^en Sanben gemad)te Fabriques unb Marchandises
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üu^tüärtig bebitivet tüerben fönncn"; er joU gu bcm S^td<i

„guter au§raärtiger ^'orrefponben(^ pflegen".

gefte, burdigreifenbe ©runbjä^e für eine $anbel§po(iti!

lüaren offenbar nod) nid}t gefunben. Unb roenn nun burc^

h^n ^reglauer Jy^ieben bie Ober in i!)rem ganzen Sauf ein

preu^ifcljer ©trom rourbe, fo raurbe bod) bie naljeliegenbe

9lu^aniüenbung au^^ bem fo t)ortei(I)aft oeränberten 3itftönbe

5unäcf)ft nii^t gebogen, eine eint)eitli(^e Spiegelung be§ QolU

n)efen§ in ben brei "»ßroüinjen biefe§ einen Stromgebiete^

unterblieb nod). ©(^tefien galt ^)a^xt t)inburd) l)anbel§po(i*

tifd) nod^ at§ 5lu§Ianb. 5(ud) im 3)1agbeburgifc^en mürbe

n^äljrenb ber erften adjt ^a)^xt ber neuen S^egierung an ber

beftet)enben $anbe(§oerfaffung nid)t§ Sßefentlid)e§ geänbert.

@§ ift be^eidinenb, ha^ in ben erften a6:)t ^al^ren bev

%nt§tätigfeit 9Jlarfd)aö§ an bie beftet)enbe ^anbel^oerfaffung

faum gerührt mirb, 'öa^ bie neuen eintriebe erft §u ber Qtit

einfe^en, mo ber alternbe *9Jlinifter in h^n ^intergrunb tritt

unb fid) üon btn Ö>efc^äften mel)r unb mel)r entlaften lä§t.

Unter ben ^i^f^^^^^ ^^^^ neuen ^ienftorbnung für ba§ @e=

neratbireftorium ift 1748 einer ber mic^tigften ber, melc^er

fid^ über ben ^anbel verbreitet. ®er ^önig gibt bie fd)ul=

mäßige 3(bftufung ber üorteiIl)aften §anbe(§formen nad) bem

(Bxahz ber Tcü^lid^feit : ^;I(bfa^ ber eigenen (Srjeugniffe gegen

bare§ ©elb, ^urd)gang§l)anbel mit ben SBaren be§ 5lu§=

lanbe§, (Sintaufc^ unentbet)r(i(^er frember (53egenftänbe gegen

ein!)eimifd)e. ^er (el)rl)afte 2;^on feiner Darlegung (äjgt er=

fe!)en, ha^ er bie G)runbbegriffe ber ^anbel§t!)eorie hü feinen

^iniftern nid^t unbebingt a(§ begannt Dorau§fe^t. 9^immt

er bod) in ben ein 3a!)r oor bem (Srla§ ber neuen 3n=

ftruftion niebergefi^riebenen braubenburgifc^en ^en!mürbig=

feiten feinen 5lnftanb, bie §anbe(§politif feinet 3Sater§ al§

eine gan§ üerfef)lte §u begeid^nen: hk 9tegierung f)abe ^runb*

fä^e verfolgt, bie ber (gntmidlung be§ .§anbel§ gerabe^u

l)inberlic^ gemefen feien.

3m folgenben ^a^x^ l)at griebrid) e§ für §medmä^ig er=

ad)tet, fid) ^u feiner ©^öpfung, ber .ganbel§= unb 3nbuftrie=

abteilung be§ ^eneralbireftoriumS , in ein engere§ perfön*
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Iid)e§ 35ert)ä(tni^ 5U je^en. ^en 5Inla§ gab ber ^ob beg-

9Jlinifter§ SJlarfc^all am 11. ^egember 1749. ^er 33er=

fiorbene eii)ielt ni(^t eigentlid) einen 5^ac^folger; ntd)t al§

SJJinifter, fonbern in ber ©teUung eine§ wirflic^en gel)etmen

ginan§rat§ trat ber neue Seiter be§ fünften Departemente

in ha^ ß^eneralbireftorium ein, §u ben Dortragenben Diäten be§

Departements im 3Sert)äItni§ be§ SSorgefe^ten, ju Den mit bem

5[Rtmfterrange au§geftatteten Seitern ber anberen 5lbtei(ungen

im 3[^erpltni§ gmar nid^t ber llnterorbnung, aber aud) nici)t

ber (3>leid)]tellnng. Unmittelbar üorgefe^t follte i\)xn nur ber

^önig fein, ber hamit tatfäc^Iid) fein eigener §anbel§minifter

mürbe. Der ©(^merpunft ber fünften Abteilung mar in ba§

Slabinett öerlegt.

Unb nidjt hm iHeil)en be§ alten Beamtentums mürbe ber

SJlann entnommen, ben fic^ ber ^önig hti biefer felbftänbigen

Übernal)me beS oon il)m in§ Seben gerufenen, aber bislier

nod^ nid)t gur red)ten Entfaltung gelangten ^anbelSamieS

§um ©e^ilfen fe^te. S^ielme^r mar ber 5lu§er!orene ein 5!auf'

mann, ber frangöfifdje (Sd^mei§er göfd), ber biSljer in ber

burd) eine «Stellung eines 5Igenten bie preu^ifc^en Sntereffen

an einem Sßeltl)anbelSpla^e, in 5lmfierbam, üertreten l)atte.

Durd) eine üom 1. Dt'tober 1749 batierte eigenl)änbige Dent'==

fd}rift meil)te il)n ber ^önig in bie Aufgaben beS neuen

SBir!ungS!reifeS ein.

Die näd^ften fteben Qalire geigen ha§ ßanbelSamt unb

ben ^önig an feiner ©pi^e in frud)tbarem, freubigem (5d)affen.

gür bie unabldffige Eingebung, bie er feinen neuen @el)ilfen

§ur ^flid^t mad)te, gab er felbft baS 33eifpiel. Die Elften

beS Kabinetts, ber (5d)riftmed)fel beS tönigS mit gäfd), mit

bem Berliner ^Ifgifebireftor ^linggräffen unb mit ^irdjeifen,

bem ^oligeipräfibenten unb erften Bürgermeifter ber ^aupt=

ftabt, mit SJliniftern, ^ammerpräfibenten, ©teuerräten unb

ben l)ert)orragenbften (55efd)äftSleuten, enblid) ha§> politifd)e

2:eftament t)on 1752 — alleS bezeugt, wtld) breiten ^aum

in biefer allumfaffenben 9vegententätigfeit je^t hk üolfSrairt*

fd)aftlid^en 3lufgaben einnal)men.

Söenn ^önig ^riebrid) in bem politifd^en ^eftament bm



innere «ßoliti! hi§ 1756 191

©efamtbeftanb ber t)ot!)anbenen SJlatiufafturen muftert, be^

nterÜ er, ba^ bie gcocjrapI)ij'd) gufammenf)ängenben ^ror)in§en

33ranbenburg, ^ommern, SJIagbeburg, ^alberftabt and) voixU

jc^aftUd) bereits ein einl)eillid)e§ ©anseS bilben, ba^ fie un=

gefä!)r biefelben ^nbuftrien {)aben, biefelben SÖaren erzeugen.

Unb fd)on burfte aud) (S4)(efien in getriffem ©rabe gu

biefem eini)eitUd^en 3ßirtfd)aft§ gebiet gegä^lt lüerben; im

5rü!)j;a!)r 1747 tüaren bie 3otlfd^an!en gtüifd)en b^n alten

Sanben unb bem neuen wenigftenS §um 2:;eil gefaHen. Qu
gemeinfamen Beratungen, §u benen feit 1747 alliä!)rli(^ um
bie Söeil)nad)t§5eit bie ^räfibenten ber märüfc^en unb pom=

merfd)en, ber magbeburgifd)en, ^alberftäbter unb fd)Iefifd)er

Kammern mit bem Könige unb ben 9Jiiniftern be§ (i5eneral=

bireftoriumS in Berlin gufammentraten , um bie befonberen

Bebürfniffe ber aufeinanber angemiefenen SHittelproDingen §u

erörtern, fanb bie Qntereffengemeinft^aft unb n)irtfcl)aftlid)e

©leid)artig!eit biefe§ meiten Gebietes 21ner!ennung unb Slug^

brud.

^er 2ßal)lfprud) biefer S^tegierung, ba§ Toujours en ve-

dette, galt aud) l)ier. dJlan fianb auf ber Sparte unb l)ielt

n:)eitl)in Umfc^au. ^ie ©eringfügigfeit ber erften (^rgebniffe

entmutigte nid)t. ^ar man Dom QkU aud) noc^ mtit enU

fernt, man l)atte ba§ @efül)l, auf h^m rechten Sßege §u fein,

man Ijatte 3^1^ ^^fi<^^-

„2Bir finb l)ier l)inreid)enb bemanbert in bem, wa§ unferen

^anbel angel)t," f^^reibt g^riebric^ am 24, S^nuar 1750 an

feinen Vertreter in $ari§ ;._bir .@,efanbte fog alfo ei^^

SÖfifd)en ^opitaliften, ber fid) mit feinen @rfal)rungen mii^tig

ma(^t, bebeuten, ba§ man t)om 5lu§lanbe nid)t gute S^at-

fd)läge braud)e, fonbern SJlenfd)en unb,.^elb: „SBa§ un§

l)auptfäd)lid) nod) fel)lt, finb Seute, hk geneigt mären, fid)

SU einer .§anbel§gefeEfd)aft ^ufammenptun." 2ßie er ^anb=

mer!§meifter unb bäuerlid)e Slnfiebler in§ Sanb gog, fo mußten

feine ß^efanbten, t)ornel)mlid) in ^oEanb unb Svgnjrei^,^^

aUe^uren Itopfen, um begüterte (5)efd)äftgleute §ur Über*

fieblung nad) $reu§en gu beftimmen.

5Riemanb mar meiter bavon entfernt, bie[e erften (3^i)X)^X'
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jud)e preu^ifc^er äße(tl)anbe(§politif p überfi^ä^en, a(§ ^önig

griebrid^ felbft. ©rjbe^eic^net hk ^rünber ber afiatijdien

unb ber bengalifd^en ©ompagne in ©mben, bie er in tnög=

üd)ft engen 3ufammenf)ang mit bem ©tettiner ^anbel gu

bringen n)ünfd)te, aU ^\n ""^^roieft, ba§, wenn e§ fid^ oer^

rairüic^e, fe^r bebeutenb rcerben fönne: „irf) rcerbe e§ nie=

nia(§ üolienbet fet)en, aber hk 3flad)n)e(t fann e§ erleben,

wenn fie ben ^(an weiter rerfolgt unb fic^ ber geeigneten

^Jlittel für bie 5tu§füt)rung bebient." ^lid^tS jotite überftürst

lüerben. Sen§ empfat)!, bie (SJrünbung einer preu^ifd^en ^^cr*

fid^erungggefellfc^aft für ©eefc^iffe ju üeranlaffen, auf ba^

nid)t alliä{)rtid) au§länbifd)en 3(nftalten ein ftarfer 2::ribut

ge5af)lt werben muffe; ber ^önig antwortete, ba^ e§ baju

no(^ SU zeitig fei. ^ie (Smber forberten if)n auf, fid) §ur

_ ©ee „formibabel p mad^tn", unb ber gro^e fran§öfifc^e ©ee*

^j^elb SaHourbonnaic^ , in feinem '^aterlanbe mit Unbanf ge-

«.Jot)nt, legte 1751 h^n $Ian jur 5Iu§rüftung einer preu§ifd)en

_ Kriegsflotte oor, al§ bereu 3lbmiral er fid) anbot, griebrid^

erüärte, ha^ mürbe U)n §u weit füljren; er moUe nid)t ju

üiel auf einmal beginnen, benn nid)t§ fei mal)rer al§ ba§

©prid)mort: qui trop embrasse, mal etreint. ^ie näl)ere

^egrünbung gibt im folgenben ^al)re t)a§> polittfi^e ^efta=

ment : 33i§ je^t feien bie Hilfsquellen be§ ©taateS !aum auS=

reic^enb, ha^» $eer p unter^lten unb ba§ 3^otmenbigfte für

l ben Krieg im (Sc^a^ nieberplegen ; e§ mürbe jur S^it ein

großer politifd)er gel)ler fein, menn man baran benfen moUte,

bie militärifc^en Kräfte gu ^erfplittern. ^reugenS eigentli(^er

geinb, Öfterreid), '{)abz nur Sanbtruppen; Sftu^lanb verfüge

allerbingS über eine g^^otte, aber ha hk preu§ifd)en Küften

p Sanbungen für fie ungeeignet feien, fo !önne fie nid^t?

weiter au§rid)ten, als in bem neutralen ^an^iger ^afen

2:ruppen an Sanb fe^en, um bie ^erbinbung gwifc^en $reu§en

unb Sommern gu ftören.
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©ansfouci

|'|2§ raar am 24. 5luguft 1743, al§ ^önig gdebrid) fid}

<5^ au§ bem ^$ot§bamer (orf)loffe oov ba§ ^ranbenburger

Xox begab, um auf ber fai)Ien ©r^ebung ber ^ornftäbter

gelbmarf unter freiem ^immel fein 9Jlittag§ma]£)I einjunetimen.

^ie ^u^fic^t von bem ^erge, berichtete er tag§ barauf ber

Äönigin=3Jlutter, fei entpdenb. Söeit, unbel)inbert erftredte

fic^ ber ^lid im SSorbergrunb über ben breiten, buc^tenreii^en

5-(uj3 bi§ SU bem gifc^erborf ^aput^, linfer ßanb über bie

©tabt nac^ bem ^abel^berge unb ben ^öt)en dou ©üenecte,

pr Sfiec^ten auf ben allmä^tic^ anfteigenben äBalb. 5(nmutiger

lie§ fid) am {)üge(reid)en |)ar)elftranb ber ^aupta^ für einen

fommcrlic^en .^önigfi^ ni(^t leicht finben.

griebrid) t)atte fid) ftatt bes geliebten, aber ali^u ent-

legenen 9^^ein§berg anfangt d^ljarlottenburg ^ur S^lefibenj

au^erfe^en. ^ort ftörte inbe§ bie unmittelbare ^Jkc^barfc^aft

ber ^auptftabt. Unbequeme ^efuc^er, ^ittfteller, @affer, üor

allem auc^ betriebfame ^^iplomaten, hk fid) unter ber Dorigen

Regierung au einen fel)r jmanglofen perfönli(^en S3er!el)r mit

bem 9}lonard)en gen)öl)nt l)atten, maren fd^mer fernpl)alten.

^ot^bam lag nic^t gu na^e unb nid)t §u meit, aber ein

luftigeg ßuftfc^lo§ b^itte ber ernftl)aften ©olbatenftabt bi^^er

gefel)lt.

^3iun mürben 33iel)triften unb bürftige^ ^aferlanb al§

<5Jrunb unb ^oben für ©arten, ^au§ unb Söeinberg er*

morben, unb greunb Qorban mu^te au§ granfreid^ .^unbertc

von geigenbäumen unö Sfiebftödten Derfd)reiben. ^eim 5Iu§=
fiofcr, f^riettic^ ber ©rofee 13
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5ug in feinen ^weiten ^rieg, glei^fam fc^on mit einem gujs

im ^ügel, I)inter(ie§ ber ^önig nod) eine 2lnorbnung für

bie 3ii^üftung biefer füllen ©tätte be§ ^rieben^, inbem er

bie fed)§ breiten (Srbftufen auf^ufc^ütten befa{)(, meldte er in

ebenfooiel l)ängenbe (Maxien gu oermanbeln gebai^te. Unb
im näd)ften 3rul)j;ai)r, mä^renb er in <S(^(efien jum ent=

fd)eibenben (5d)lage gegen Öfterreid^er unb (5ad)fen au§l)o(te,

legte fein ^aumeifter, ber bemälirte ^nobel^borf, htn ^runb*

ftein jum ©d)loffe. Qwei Qa^re barauf, am 1. Tla'i 1747,

mürbe ba§> „Suft^au§ auf bem Sßeinberge" burc^ ein feft=

lid)e§ 9Jlai)( mit gmei^unbert @äften eingeweiht.

(S(i)on 9fll)ein§berg ^atte Jriebrid) fein ©anSfouci genannt.

Qe^t mar ber 91ame mit golbenen Settern über bie Pforte

be§ neuen ^aufe§ gefc^rieben. 5(ber mie liege bie ©orge,

bie ftet§ gefunbene, nie gefugte, fid) au§ einem ^önig§fd)Ioffe

bannen? @enug, menn t)in unb mieber ein freier, guter

5lugenblic! 'ü)x abget)afd)t mürbe. @ine 5(rt 2öei!)elieb, mo^t

ha^ erfte ©ebid^t, ba§ t)ier in (5an§fouci entftanben ift,

fd)Iiegt mie im 35orgefüI)l ber fommenben ©türme:

2ßer roäre SJleifter über fein ®ef(i)id£ ?

©in %ox, trer bie gelegne ©tunbe meibet!

©enie^en wix ben einen ^ugenblict,

<S)en morgen nv.§ oieEeic^t ber §immel neibet!

^xt geringem 5(ufmanb, fo rüf)mt e§ J^iebrid), erfaufe

er fi(^ lt)ier taufenb länblid^e ^^euben; Sauben §u §iet)en fei

jc^t feine Suft, unb ^U(^enl)eden gu finden
;
§um Set)rer ^abe

er Sa Huintinie fic^ erforen, htn gelehrten ©artenfünftler

r)on 3SerfaiKe§, um burd) biefe§ ^Äeifen göttliche ^unft bürren

(£anb in fruchtbaren 5Rä^rboben gu üermanbeln unb bie

Blumen be§ 6üben§ fpriegen, grünen, b(üf)en p fel)en.

^ommt nad^ ©anSfouci, ruft er ben greunben §u:

%oxt auf be§ §ügel§ luffger Spi^e,

2Ö0 frei ba§ 5luge f(i)n)elgt in fernen Sid)ten,

i'ie^ fid) ber ^auf)err pm erf)abnen Si^e

SJiit f^Iei^ unb ^unft ba§ ^auä erricf)ten.

'S)er ©tcin, com SÜ^ei^el ^bereitet,

^n (Gruppen jierlid) ausgebreitet,

©c^mürft ben ^alaft unb brücft \\)n bod) mit nid)ten.
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^cr 3J?orgenfonnc erfter @traf)I

!^rirf)t golben ficf) im ©piegelfaal.

6ed)§fac^ fe{)t ^))x ber @rbe ®runb firf) fc^id)ten,

^od^ fanftc ©tufcn laffen @ud) entflte{)n

^n§ Saubremer, tit§ t)unbertfält'ge ®rün,

3Ö0 ©tamm unb ©traud) pm Sabgrintf) fid) btcf)tett.

*S)er 9?t)mpt)en ©dt)ar, ba§ necftfct) junge 93Iut,

@prü{)t au§ bem ®untel ftlberreine ^lut

2luf SKarmorbilbcr üon nii^t frf)IedE)trem Sßerte,

2ll§ fie bereinft un§ ^f)ibia§ befci)erte.

^a begrüßten g(ei(f) am ©ingang be§ @arten§ ben au§

ber ©tabt fommenben ^efurf)er üon i^ren fieinernen 5^6=

geftcUen f)erab ©ötter, Imperatoren unb SJlatronen, elf antife

lüften unb eine moberne ^iana, ^eftanbteile ber berühmten

(Sammlung be§ ^arbinal§ ^olignac, beren größten ^eil, an

brei{)unbert SJiarmormerfe , griebrid) 1742 nac^ bem ^obe

be§ funftfinnigen 55rä(aten für 36 000 ^aler in ^ari§ er=

raorben ^tte. Grüben in bem an bie Einlagen angrenjenben

naturroüc^figen 9^tef)garten er^ob fid) fpäter ber ^uppeltempel,

bie 3*lad£)bilbung ber 9flotonba in S^tom, um p meljr al§ einem

i)alh^n ^unbert anberer 3(nti!en ben 3(d)iK unb bie .^öc^ter

be§ St)!omebe§ aufjunetimen, bie üiel bemunberte, hti gra§s

cati unter ben Krümmern be§ 3Jlariu§^aufe§ gefunbene, burc^

ben 3^an§iger ^bam gefc^idft ergänzte Gruppe. 3lud) bie

groge, burd) ©tofd^ in Italien angelegte Sammlung ge=

fd)nittener Steine fanb !)ier 5lufnat)me. ^ie f)errlic^fte Qierbe

biefe§ ^önig§garten§ aber mar eine 53ron3e, ber bie .^anb=

fläd)en §um @ebet emporftredtenbe fc^öne ^nabe, ben man
bama(§ 2Intinou§ nannte, ha§> foftbare 0einob griec^if(^er

^unft, beffen fi(^ fein oon ben SJlufen üerlaffener ^efi^er,

gürft Siec&tenflein in Sien, 1747 für 5000 ^aler entäußert

Ijatit. gaft gleii^^eitig mit bem ©c^IoPerrn in SanSfouc

eingebogen, l)atte ber ^^borant feinen $(a^ auf ber oberften

^erraffe gefunben, fo ha^ burd) ba§ genfter ber ^ibUot^ef

i^n ber ^lict unmittelbar erreid)te. Unter ben mobernen

^unftroerfen, bie ^mifdjen ben ^ntifen auf ben ©rbftufen unb

in ben ©rotten, Iäng§ ber SBanbelgänge unb um hk großen

für 3Baffer!ünfte beftimmten ^eden Slufflellung fanben.
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glänzten bic üon ©malb ^(eift al§ bc§ 30^eigel§ 3Jleifterftüc!

befangene ^enu§ 5((ejanber§ oon ^apen^ooen, ein (Srbftürf

au§ bem oranifc^en gamiUengute, unb bie (SJefci^enfe be§

^önigg Don granfreii^, bie ^enu§ üon ^igaüe unb be§ geift=

reii^en SReifter§ gierlidier 3JJerfur, ber fid^ bie (Schwinge an

ben gujs legt.

Söie nun ju bem in ben erften 9ftegiei:ung§jat)ven erroorbenen

ftattlic^en ©runbftoc! jpäter ba§ ^aireutt)er Slntifenfabinett

ber SJlarfgräfin SS^il^elmine ^in§utrat, unb rote ein{)eimifc^e

^ilbi)auev unb 5(u§Iänber, bie 33ouc^arbon unb ©ouftou,

^enfert, @bent)e(^t, gran9oi§ @a§parb, 5lbam ber jüngere,

fpäter ^affaert Don 3(ntroerpen, fort unb fort mit ^(ufträgen

befd^äftigt roaren, fo I)äufte fic^ allmäl)lid^ ju ©an§fouci unb

in ben anberen (5d)(öffern ein fünftlerifc^er S^ieid^tum auf,

ber fidt) gegen ben 5(u§gang ber 9ftegierung auf fünftaufenb

antue unb moberne ©fulpturen belaufen mochte, ©einen

fet)nlict)en SBunfd^, bie Sßerfe ber Hcffifd^en ^unft, bie Über=

refte be§ 5(Itertum§ einmal unter il)rem l)eimifd^en ^immel

ju berounbern, ):)at griebrid^ nie t)erroirf(id)en fönnen. 5(ber

e§ mar if)m unoerftänblid), ba§ fein Sllgarotti al§ Italiener

fic^ bie 9Reife nad^ ^erculaneum, „bem ^l)änomen be§ 3al)r=

l)unbert§", oerfagte: „roenn nirf)t fo ftarfe geffeln mi(^ t)ier

5urüd^t)ie(ten , fo roürbe id^ fünfi)unbert SJleilen fat)ren, um
eine au§ ber 5lfd)e be§ SSefuo auferftanbene antife (Btabt ju

f(^auen."

^lud) Silber rourben in San§fouci gefammelt. 3Sorbem,

•in 9ftt)ein§berg, f)atte griebrii^ entfd^ieben bie anmutigsrool)Iige

^rt ber neueren Jranjofen, 2Batteau§ unb feiner (BdjüUx,

beoorjugt. 3^§roifd^en aber )^aiU fein @efd)mact eine anbere

Sfiic^tung genommen. ^]*Ud^t umfonft f)atte er in ben 3Bei{)=

nac^tgtagen oon 1745 bie (Sinbrücte ber ®re§bner @a(eric

auf \xd} roirfen laffen. 5((§ it)m 1754 au§ $ari§ ^t^n Silber

üon fiancret ^um ^auf angeboten rourben, erflärte er, feine

frül)ere ^^orliebe oerloren §u t)aben, ober rictjtiger, bereits

genug Silber biefe§ ^unfÜreifeg ju befi^en; er faufe je^t

gern bie S'^ubeng unb t)an ^x)ä, überf)aupt bie 9}leifter ber

grogen ©tauten g(anbern§ unb 3ran!rei(^§. 3^o(^ entfd)iebener
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bezeugte er e§ fpätcr ben ^töHenern, ba§ fie bie mobcrncn

gtanjofen au§ feiner ^unft üerbrängt I)ätten. ^orf) fonnte

er nie ganj üerleugnen, baß er oon biefen gu Jenen augge«

gangen war. ^er bewegte, pacfenbe ©orreggio raurbe fein

Siebling, n)äl)renb bie fd)lic^te ©c^öntieit D^laffaelg it)m nad)

bem Urteil eine§ ^enner§ unDerftänblic^ blieb, ^ein ©ammel*

eifer max ron gutem @lüd begünftigt. @§ fei erftaunlid),

frf)reibt er 1755 ber ^Jlarfgräfin üon ^aireut^, mit mie leidster

3Jiül)e er einen ^iemlic^ umfangreii^en Vorrat betonter unb

gefc^ä^ter Silber für (5an§fouci pfammengebrad^t l)abe, ol)ne

ber berliner Valerie 5lbgaben ju^umuten; er 5äl)lt ber

©d^mefter hk perlen auf: ©orreggio, @uibo ^f^eni, ^^aul

^eronefe l)aben je jroei Silber beigefteuert, ^intoretto eine§,

9fluben§ jmölf, van ^x)ä elf. ^a§ erfte gebrud^te 35er5eidbni§

ber Sammlung, t)on 9Jlatl)ia§ Öfterreid), unter beffen Ob»

l)ut fte gefteUt mürbe, 1764 l)crau^gegeben, meift 146 ^lum*

mern auf; fd)on maren au(^ D^affael, Sionarbo unb ^i§ian,

9^ibera unb D^lembraubt üertreten. ^amal§ mar aud^ bie

mürbige ^eimftätte fertig l)ergerid)tet, ^ik 5^iebri(^ 1755

ben alten SJleiftern jur Sinfen feine§ Suftfd^loffe§ ju bauen

begann, ein Sßanberjiel für aEc 53erliner üon ^unftfinn unb

^efd^madt, „mie Soretto unb ©an Q^go bi ©ompoftella für

bie 5lnbädl)tigen". g^iebrid^ felbft nannte bie Valerie be*

fd^eiben eine fleine 35erfcl)önerung für (3an§fouci unb freute

fid^ , l)icr an S^lcgentagen für ben Spaziergang im greien

angenel)men @rfa^ ju ^ben.

^a ha^' Suftl)au§ auf bem Sßeinberge ha§ erfte, 9^l)ein§s

berger San§fouci erfe^en foltte, fo lel)nte fid^ ©eftaltung unb

2lu§ftattung be§ inneren in ber ^errfc^aft ber fanften l)ellen

garbcn, in ber ^eoorjugung be§ Silber^ für 9lal)men, 2Banb=

leiften unb fonftigen ^kxai, eng an bag freunblid^e SSorbilb

an. ^a bie frül)er befonber§ licbgemonnenen S^iäume mürben

einfad) mieberl)olt: ha§ ©^retb^immer unb im ^urm bie

^^ibliotl)e!, in Uz 1747 bie ^üdl)erbeftänbe au§ 9f^l)ein§berg

übergefül)rt mürben, wk benn ber bortige 3lrbeit§raum in

bem Heinen, na(^ ber ©pree augfd^auenben D'lunbgemac^ be§

53erliner ©d^loffe§ eine nochmalige getreue 2öicber!)olung fanb.
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3n einem aber glirf) bie $ot§bamer Ropk bem 9f^f)em§5

berger Urbilbe nic^t. 2öilf)elmine nannte ©anSfouci ba^

Ülö\üx unb ii)ren trüber ben 3Ibt, unb bie @enofjen ber

^afelrunbe oon ©an§fouci fprad)en t)on i{)rem 9flefe!torium.

^em neuen §aufe fel^Ite bie ^au§frau.

^ronprins ^riebrid), al§ ber 3Sater gebieterifd) über feine

.^anb nerfügte, ^atte erflärt, bie ii)m aufge^roungene grau
im 3(ugenb(ic! ber 2:t)ronbefteigung üerfto^en gu rooEen. 9^ad)

bem 9ftegierung§n)ed)[el er§ät)(ten im Slullanbe erfinbung§=

reid^e 3ßitung§fd^reiber, ba^ ber neue ^önig non $reu§en

in feierlicher ^(nfprac^e feinem |)ofe bie ^errin üorgefteöt

f)abe: fie fei gegen feinen ^Bitten ^ronprin§effin geworben,

au§ freiem (Sntfc^Iu^ erfenne er fie al§ Königin an. ©old)

tl)eatralifd)er ^unbgebung, beren meber (Slifabett) (S^liriftine

in i{)ren §at)lreid)en Briefen no(^ irgenb einer unferer bama(§

an Ort unb ©teile befinblid)en @en)äl)r§männer gebenft, be-

burfte e§ nic^t. ^a§ ^^erl)ältni§ ^mifc^en ben beiben (hatten

l)atte fid) in ben legten 3ol)i^^n, feit ber Überfieblung ber

$rin§effin nad^ ^'i^einSberg, burc^au§ jmanglog unb freunb-

lic^ geftattet. ^er gemeinfame §au5!)alt ber fronprin^Uc^en

3eit würbe üon bem ^onig^paar 5unäd)ft meitergefül)rt; bie

^offnung§freubigen fünf 2öod)en nor bem beginn be§ erften

Krieges bilbeten ben fc^önen, raufc^enben (5d)(u^af!orb ber

9^l)ein§berger .^errlii^feit. 3m Selbe lie^ e§ bann ber ^önig

an fleinen ^ufmerffamfeiten gegen bie (Gattin bal)eim nid)t

fel)len, menn auc^ in ben Briefen bie 3}erfi(^erungen ber

3ärtlid)feit fd)nell formelhafteren Sßßenbungen $(a^ mad)ten.

^en ©ieg non (E^l)otufi^ seigte er il)r mit ein paar eigen=

I)änbigen StiUn an, unb hit SJlitteilung vom 5lbfd^lu§ ber

grieben^präliminarien begleitete er mit ber 5(rtigfeit, ba§

merbe \\)m binnen nier 2ßod^en bie greube be§ 2Bieberfe^en§

oerfc^affen. 3flun aber fe^rte er gan^ augenfällig al§ ein

anberer l)eim. ^er nie geliebten, ober bi§l)er mit 9iüdfic^t

unb ®üte bejubelten grau l)atte er fid) n:)äl)renb ber langen

^Trennung oöllig entfrembet, unb menn ©leidigültigfeit fic^

fc^merer oerbergen lä^t, al§ Siebe ober ^a^, fo unterjog er

fid) fold)er 93lül)e je^t nid)t mel)r. (5d)on fprad) man oon
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ber „betlagen^roerten" ©telUmg ber Königin. Sföäl)renb be§

grceiten ^rtege§ fa!) ber @ema!)l t)on einem regelmäßigen

^viefroed)fe( ab. 5l(§ bei ©oor @(ifabet!)§ trüber, $rins

3(lbred)t t)on ^raunfdimeig, gefallen mar, ^ielt fie in einem

Briefe an ben trüber gerbinanb if)ren Unmut über bie ^rau=

jamfeit be§ ^önig§, ber i!)r auc^ nic^t eine ©übe hzi biefem

traurigen 5In(aß gefdjrieben l)abe, nid)t länger gurüd; fie fei

gemöf)nt an feine 3lrt unb SOßeife, aber tro^bem bleibe e§

it)r empfinblid^. ^orf) motte fie fid) in (S^ebulb faffen, fie

f)abe fic^ ni(^t§ üorjumerfen unb tue if)re W^t; ber liebe

©Ott merbe i\)x f)elfen, aud) bie§ p tragen, raie fo r)ie(e§

anbere. Qvon fc^nett nac^einanber einlaufenbe ^eileiblbriefe,

fo fur^ unb fteif fie maren, t)erföt)nten hk ^efümmerte

mieber.

3n ber bann folgenben grieben^jeit änberte fic^ ni(i)t§

me!)r an bem nun einmal beftel)enben 3uftanbe. ^ie 5lönigin

blieb in atten il)ren (£l)renre^ten unb ©d^auftettung^pflid^ten,

il)re (S^emäd^er maren neben benen ber ^önigin=501utter ber

^rennpunft ber minterlid)en ^ofgefettigfeit, unb il)re 33riefe

laffen erfel^en, mit melc^er Genugtuung fie fid) ben au§ il)rer

©tettung erma(^fenben 5lufgaben mibmete. ^ei ben Jrül)'

ial)r§paraben auf bem ^empelt)ofer gelbe erfd^ien fie, fofern

fie fid) beteiligte, im üottften ^runf, mof)l al§ 5lma§one an*

getan, unb ber erfte 3Sorbeimarfc^ ber 9^egimenter erfolgte

bann oor il)rem ad)tfpännigen ^fll)aetl)on, ben eine SBolfe

glänjenber ^aoaliere umgab. 3ltte gremben oon Solang ließen

fi^ in Berlin ober in ©d)önl)aufen ber Königin oorftetten.

9JJarqui§ SSalort) berid)tete nod) 1756 feinem ^ofe, ha^ ber

^önig bei atter offenbaren Gleid)gültigfett gegen feine @e=

mal)lin fid^ burc^ bie il)r bemiefenen 5lufmer!famfeiten ge=

fd)meid)elt ful)le unb jeben SJlangel an 9lüdfid)t gegen fie

äußerft übelnehme. 3^r Geburtstag mar regelmäßig eine§

ber glängenbften gefte be§ ^ofe§, nur baß ber .flönig faft

nie an biefem 8. ^ooember in Berlin gefel)en mürbe. Unb

au§ bem intimen Greife il)re§ Gatten blieb bie unglüdtlid^e

gürftin je^t enbgültig au^gefd^loffen. @r l)ielt fic^ eben an

ha^ , ma§ er in be^ug auf einen feiner 50^itfürften einmal
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gejagt {)at: e§ fei t»on einem fürftlic^en @f)emanne nic^t me^r

gu oertangen, al§ ha^ er bie äußeren S^iüctfic^teu nic^t üer^

le^e. ^^ie fd)merjte e0 bie regierenbe Königin, ba§ fte fern^

bleiben nm^te, al§ bie ©ö^ne im ©ommer 1746 ber ^önigin^

SJlutter §u 9fl^ein§berg unb Oranienburg metteifernb länb=

lid^e gefte üeranftalteten. ^od) freute fie fic^, ha% roenigften^

ii)tc ©d^roefter, bie ^rinjeffin von ^reujgen, ^in^uge^ogen

mürbe, unb mie§ bie anfrage be§ ^ringen, ob etma feine

(JJemat)lin i^r gu (Sefettfc^aft glei(^fall§ ba^eim bleiben folle,

mit ben fpi^en ^Borten §urüdt: fie jiet)e e§ nor, bag il^re

©d)mefter mitget)e, ba ba§ fid^ fo get)öre, unb ba e§ auf

aüe ^elt einen guten ©inbrud machen merbe, menn ha^,

xva§ in ber Orbnung fei, auc^ gefd)e^e; fie felbft fei an i^r

So§ gemöt)nt, aber e§ mürbe ha§> Übermaß it)re0 ^ummer§

fein, it}re ©d^mefter auf gleichem gu§e bef)anbelt ju fel)en.

„©0 merbe id) benn ha^ |)au§ l)üten," feufjte fie, „unb bie

Wärterin meinet 91effen fein." ^a§ einzige, ma§ fie üon

biefer Über(anbfat)rt ber g^amilie ^tte, maren bie @r§äf)(ungen

ber anberen oon all ben genoffenen ^errlid^feiten , bie, al§

fie bie ^önigin=9Jlutter bemnäc^ft in SJJonbijou auffud)te, ben

au§f(^lie^lic^en @efpräd)§ftoff l)ergaben. 3Bäl)renb jener be»

unrul)igenben ©rfranfung be§ ^önig§, im gebruar 1747,

fc^rieb (Slifabetl) fel)r be^eid^nenb il)rem trüber gerbinanb,

menn fie e§ gemagt ^ätU, mürbe fie nac^ *»^$ot§bam gefommen

fein, ben Traufen §u fel)en. ^m näc^ften (Sommer, al§ ber

^önig feine Butter §u einem geft nad) ß^l)arlottenburg ein-

gelaben batte, fa§te fie \x&) ha^ «^erj, bem hatten t)or5Uj=

fteüen, mie fränfenb e§ für fie fei, fid) immer oon i^m ge*

trennt ju fel)en; bie (Sinlabung mürbe nun auc^ auf fie au§'

gebel)nt. 5lber \f)x fel}nfü(^tiger Söunfd), $ot§bam unb

(Sangfouci §u fet)en, ging i^r nid^t in Erfüllung, „©lüdlidi,

mer einmal bort fein fönnte," !lagt fie im ©ommer 1748;

„aber nic^t all biefer $runf follte mid) an§iel)en, fonbern ber

teure ©ebieter, ber ben Ort bemol)nt. ^arum mu§te fid)

aUe§ fo manbeln, unb id) bie alte ®üte unb ©nabe ein=

bü^en? 5floc^ benfe id) ooll greube ber 9fll)ein§berger Qext,

roo i^ oolle ^efriebigung empfanb, mo ein (Gebieter fid)
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freunblid) meiner anna{)m, ben id) järtlic^ liebe unb für ben

id) mein Seben f)ingeben mürbe, ^eli^en Kummer mu§ ii^

nid)t ie^t empfinben, mo aKe§ fid) gemanbelt !)at! 5(ber mein

^erj mirb fi(^ nid)t manbeln, unb id) l^offe nod) immer, ha^

aüe§ fid) mieber änbern mirb. 2)iefe einzige Hoffnung l)ä(t

mic^ nod) aufred)t." ^ag unb ^\ad)t, feinreibt fie ein anber«

mal, finne fie, mQ§ fie tun foüe, um bem ^'önig nid)t p
mißfallen. 91ie f)ätte fie eine ber @elegeni)eiten, mo fie i{)n

fe{)en burfte, oerfäumt; al§ fein ^efuc^ in Berlin angemelbet

ift unb fie über i^re @efunbi)eit ju flogen ^at, erflärt fie,

lebenb ober tot biefen Sag fic^ §eigen ju motten, ©ie be=

argmö!)nte t{)ren ^offtaat, ba§ man fie bem ®efi(^t§!rei§ be^

©atten ganj ju entrüden fud)e: menn fie in attem bem 'tRat

it)rer Dbert)ofmeifterin folgen mottte, fo mürbe fie htx feinen

53erliner 3lufent!)altcn fid) immer in ©(^önt)aufen jurücf^u*

I)alten l)aben. ©ie beargmöt)nte bie (^efd)mifter be§ ^önig§,

bic „gamilie", ha^ fie i{)r bie fleinften ©unftbemeife neibeten;

fie ^a^te jumal il}re unüer()eiratete (5d)raägerin 5(malie; in

i{)r, nid)t in ber tei(nat)m§r)otten Königin =3Jlutter, fa!) fie bie

Urfad)e fo mand^er ^^^üdfe^ung. Unb fo mürbe bie arme

gürftin immer mijgtrauifi^er, empfinbli^er, abfio^enber, un-

lieben§mürbiger. ©ie mar imftanbe, i^ren Sifd)gäften einen

•Kuftritt ju machen unb (aut gu fi^elten, ba^ bie, meieren fie

bie meiften 3(ufmerffamfeiten ermeife, fic^ am meiften über

fie auf{)ielten unb luftig machten. 3^re Umgebung fprad)

üon ii^rem fd)mierigen ö^^arafter, il)rer Übellaunigfeit, von

ber unerfreulid)en ^rt, mit ber fie ba§ ©efpräd^ an fid) rei^e

unb nid^t§fagenbe ^inge in ermübenber breite au§fpinne;

immer motte fie, ha^ atte Seit if)r fd^mei^le unb in atten

fingen guftimmen fotte, unb ba§ mac^e jebe§ ^efpräc^ mit

il)r peinlid) unb unangenef)m.

©ben biefe§ unglüdfli(^e Temperament mar e§ bo^ aud),

attem 5(nfc^ein nad), ma§ b^n ^önig abftie^. Qn einem

Briefe an ben ^Mn^en 2öi(t)e(m, na\)t^n bem einzigen, in

meinem er fi^ über bie ^ait'm äußert, meift er hxt 5ln*

regung, bei jenem fommerli^en gamilienfefte aud) ber Königin

if)r 9^e(^t gu gönnen, mit bem liebtofen Sßorte ah : er fürd)te.
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rcenn fein 5imperlid)er ©rte^gram (grognarde pimbeclie)

babei fei, fo roerbe ha§ ganje ^z\t geftört. @§ folgt ber

3Iu»bru(f be§ (Sntfeljeng über ben ©rf)n)arm ber in biefem

%a\i unDermeiblid)en |)ofbamen unb ©belfräulein, „biefer an=

fprurf)lt)olten, ftet§ unjufriebenen (5pe5ie§ be§ n)eib(irf)en (Be-

fcf)(e(^t§". „3Bir rooden unfere 9Jlutter unter^lten burrf)

einen 5(u§f(ug in§ greie unb (anblicke Vergnügungen: i)a(ten

rcir un§ an unferen 35orfa^ unb mengen rcir nic^t ^effetn

unb C^eftrüpp ^roifdien 3o§min unb ^f^ofen."

'Jßenige 2Bo(i)en nad) ber @inn:)eif)ung be§ Sufifc^Ioffeg,

im ^^uguft 1747, !am hu SJiarfgräfin t)on ^aireutl) nad)

(San§fouci. ©eit fieben ^^^i^^n mar fie am preu^ifd^en ^ofe

nid)t met)r gefe()en morben. ^Upeüigfeiten 5mifd)en trüber

unb @d)mefter maren feit griebric^S ^!)ronbefteigung fd)Ue§lid)

§u üüüem 3^^'tt5Ürfni§ ausgeartet, al§ in ben ^agen ber

(B6)la(i)t üon ©oor ^it{)elmine e§ für paffenb I)iett, ber

Königin uon Ungarn auf ber gaf)rt gu ben frankfurter £rö=

nung§feierlid)feiten it)re 5Iufmartung gu mad)en. ^ie gange

gamilie mar einig in ber Verurteilung biefe§ 50flangel§ an

^a!t. „Qd) glaube, fie ift mit Vlinb^eit gefd)(agen," fd)rieb

entrüflet bie nai^ ©(^meben t)erl)eiratete ©(i)mefter Utrife, bie

fic^ rüt)mte, in ber 3^rembe allgeit ein „branbenburgifc^eS

^erg" ju bemaf)ren. ^en ^reebener ^i'^ieben geigte grieb^

ric^ ber 9)larfgräftn mit ben f(^neibenben SÖorten an, es

merbe i\)x bie§ @reigni§ f)offent(i(^ um fo angenei)mer fein,

al§ il)re Vorliebe für bie Königin üon Ungarn in ^i^fii^ff

mit bem 9ieft alter greunbfdjaft, ben fie t)ielleid)t bem Vruber

nod) bemal)re, nid)t me^r in Sßiberftreit fommen merbe. ^m
folgenben ©ommer fanb bann gmar eine ^uSfprai^e ftatt,

ein regelmäßiger Vriefmed)fel fpann fid) mieber an ; aber nod)

immer flagte 2öill)elmine gegen anbere, baß fie be§ ©lüdeS,

einen il)rer Vermanbten fel)en ju bürfen, beraubt bleibe, baß

fie mie eine Verbannte lebe. ®a mar e§ benn eine ^ofbame,

„^emoifelle ginette", bie in ber 5^^^^^^ ^^^ ^^^ 9^^^^^ ^^'

niu§ maltenbe „fleine ^ettau", bie fi^ ber (Badje annabm

unb ha§ ^erg be§ Königs ermeid)te, inbem fie it)m nad)

einem Vefu(^ bei ber 50^arfgräfin ben 5^ummer ber ©d)mefter
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beiuegtid) üorftellte. ^q§ 2Bieber]et)en in ©an§fouct war

t)ev5li(^, al§ rüäre nie etrt)a§ jrcifc^en hk ©efd^tütfter getreten.

Unb n)enigften§ üon grtebrid^g ©eite trat in ber Xat für bie

3u!unft ade§ üergeffen. ^aJB er ber ©d)n)efter, bie ha^

fd)n?ere Seib ber Qugenb mit il)m geteilt !)atte, fid) wieber

t)erföf)nt unb im ^er^en na^^ mu^te, marb it)m nac^mal§ in

neuer ^(nfed)tung fräftigfter Stroft.

Qu ber 33erföl)nung mit ber S!}lar!grQfin i)atte fein ^^eil

aud^ -^^rinj Stuguft Silbelm beigetragen, ber 1744 §um ^rin§en

üon ^^reugen ernannte unb bamit a(§ 2:^ronfolger bezeichnete

Vorüber, ©ein ^er^ältni§ §u g^riebrid) geftaltet fid) eine

Zeitlang \^^x tier^lid); bie fd^mebifc^e (3d)n)efter beglüd-

n)ünfd)te biefen Sieblinggbruber 1745, ein Qa^r nad) if)rer

1ßeri)eiratung, ju ber üöüigen (£intrad)t, in ber er je^t mit

bem Könige lebe; ba§ f)ei§e ben §immel auf ©rben !)aben.

©ie erinnerte i^n an erregte ^Xuftritte, p benen e§ vor brei

3al)ren in ber gamilie gefommen mar. Seiber fottten fid)

balb neue SJlig^eüigfeiten einftellen. ^er ^rin^ Hagt gegen

Utrife über be§ ^önig§ S!arg!)eit, mät)renb griebric^ ftd^ aü=

•mä{)lic^ mit Ergebung barein finbet, ha^ e§ in ber ganzen

^ermanbtfd)aft l)ei^e: „^er a(te Onfel ift ein (Bti^^aW.

^(§ 1751 bei einer getbmarfc^aE§promotion 5[Rar!graf ^arl

üon ©(^mebt mit ber (Srflärung übergangen mirb, ha^ nad)

branbenburgifc^em ^rauc^ bie $rin§en be§ ^aufe§ auf bie

f)öc^fte miUtärifd)e ©taffei p t)er§id)ten l)ätten, fd^ilt ber

^rin§ üon ^reu^en in einem l)eftigen Briefe an ben 9Jlarf=

grafen biefen @runbfa^ aU gan§ ungerechtfertigt; feine 5Iu§=

brüde laffen erfel)en, bi§ gu meld)em @rabe er bereits üer=

ftimmt mar. SRod) ein anbereS l)at ^ier ftarf l)ineingefpielt.

3m 3a^^ 1746 fa^te ber ^rinj eine tiefe 91eigung ^u ber

fieb5el)nj;äl)rigen ©op^ie 9Jlarie pon ^annemi^. ^alb macl)te

«r bem ^offräulein ein leibenfc{)aftlic^e§ @eftänbni§; er ge^

mal)rte, ha^ feine 2uht ermibert mürbe, aber el)renl)aft

Mmpfte ba§ tapfere 9}Iäb(^en gegen il)re |)er5en§münf(^e an.

SDie @lut be§ ^rin^en fteigerte fid) nur; er fe^te feinen ©tolj

barein, feine Siebe üor aller ^^elt ju befennen ; er üerlangte,

üon feiner (i^attin gefd)ieben ju merben. ^er ^önig mig=
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billigte bie l)altlofe :^eibenj(^aft ; enblic^ ücranla^te er bic

^ermäl)lung ©opl^ieng mit einem 33etter, bem £egation§rat

üon 25o§, unb entfernte \)a^ iunge ^aar unwerjüglic^ com

^ofe. ^amit mar ber D^oman ju @nbe; aber nod) nad^

Qa\)x unb ^ag l)ielt e§ g^iebrid) nid)t für überflüffig , bem

trüber eine lange 35orlefung über bie (5^efäl)rlic^feit jarter

^anbe ju l)alten, immer mit ber Beteuerung, ba§ feine 33e*

merfungen feine perfönlic^e 53e§iel)ung l)aben foUten. 9^ic^t§

fei meibifcl)er unb fd^roäc^lid^er al§ biefe 2ßiberftanb§lofigfeit

gegen ^orl)eiten, bie man bei berul)igtem Blut al§balb bc^

reue. iJlid^t anber§ al§ bem ^önig erfc^eint ber $rinj unferen

au§länbif(^en Beric^terftattern, ben S^rirconneU , ^illi^, Sa*

toucl)e: eine meiblid^e ''Jlatur, lieben§rcürbig, empfänglich,

finnli^, f^mad^ gegen bie Sfteije ber ©d)önen, nad)giebig unb

beftimmbar aud^ fonft, ol)ne ©elbftoertrauen, perfönlid) tapfer,

aber im Innern furd^tfam, ol)nc ©ntfd^lu^, abl)ängig üon

ben ©d^meftern, abl)ängig audl) t)on bem geiftig meit be=

beutenberen jüngeren Bruber.

^rinj ^einrid^ mar oier 3al)re jünger al§ ber ^l^rinj üon

^reugen, t)ier3el)n ^ö^te jünger al§ ber ^önig. ^nebrid)

l)atte nad^ bem ^obe be§ 33ater§ bie @r§iel)ung ber beiben

jüngften Brüber, be§ t)ierjel)njäl)rigen ^einrid) unb be§ jelins

iäl)rigen Jerbinanb, feinem greunbe, bem Oberften ©tille,

auüertraut. @r mollte bie Zöglinge ftreng geljalten miffen

unb oerlangte möd^entlid^e Berid)te über i^ren 5^ei§ ober

Unflei^. @r tabelt an ^einrid), ba§ er nad^^ulaffen beginnt

unb bie Vergnügungen ben ©tubien i)or§iel)t; bie SJluftf,

bereu Übung il)m felbft t)on bem Bater fo rerargt morben

mar, ©erbietet er ni(^t, aber nermeift fie „aU ein blo§e§

^ebenmerf" au§ ben £el)rftunben in hk grei^ unb (Bpieljeit.

3n ben S^^^S^Ö ^^n 1744 burfte $einrid^ ben ^önig fd^on

begleiten, ebenfo auf fein drängen in ben folgenben ; ben Brief,

ben ber fiegreid^e 3^ßlbl)err üom §ol)enfriebberger ©d^lac^tfelbe

ber 5[Rutter fanbte, mußten bie Brüber, jum Bemeife, bag

fie unDerfel)rt feien, mitunterjeid^nen. Unb ju 2lu§gang be§

Krieges bemerfte ber ^önig mit Genugtuung, bag man im

^eere bie militärifdjen Einlagen be§ ^^rin^en ^einrid), auf
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bic er fc^on oft ^ingeraiefen t)abe, ju Tüürbigen beginne,

^ann aber änberte fic^ bie (Stimmung. ^e§ ^^rin^cn 'i}lad)''

Idffigfeit im grieben^bienfte mirb gerügt, bie ^itte, al§ grei*

rcilliger ben ©(^aupla^ be§ öfterreic^ijd)=fran5üfif(^en i^riege§

auffuc^en ju bürfen, mirb abgefd)lagen. , 2Bie einft ber 35ater

it)m, fo red)net griebrid^ bem trüber üor, ba§ er bur(^ feine

Siebe, fein ©ntgegenfommen feine 5^ßii^"^fc^öft/ f^^^^ «^^^S h^

gewinnen üermöge; ba§ ^einric^ i^n nic^t anfief)t, nidjt an*

rebet, i^m nic^t baö geringfte 3^^^" "^^^ Zuneigung gibt,

n)ie ein gi^ember mit if)m lebt. „Sßir t)aben un§ nic^t§ vox-

juroerfen," fo frf)ilt er enblic^, „vo'xx finb beibe glei(^ falt

gegeneinanber, unb ba ^^x e§ n\d)t anber§ ^aben wollt, fo

foU e§ mir rec^t fein." 5(m tro^igften gebdrbete fid) ber

^i'inj, aU im ©ommer 1749 ber ^ommanbeur be§ $ot§=

bamer güfilierregimentg , beffen ®f)ef er mar , oom

Könige für bie ^erfteltung befferer Drbnung üerantroortlid)

gemad)t mürbe, ^einric^ befd)merte fid) unb oerlangte ein

anbereö 9iegiment, eine§ ber alten 9)lu§fetierregimenter, mie

eben in Berlin eine§ frei mürbe. ®er ^önig antmortete

nac^brüdtlid), ba^ gerabe Berlin bie am roenigften geeignete

^arnifon für il)n fein mürbe, ba^ er ben ^rinjen unter feinen

^ugen §u bel)alten beabfi(^tige, hi^ fein ©l)arafter größere

©tetigfeit unb ^itöerläffigfeit gemonnen baben roerbe. ^ie

^efc^roifter, o^ne il)rerfeit§ lauten 3Ööiberfpru(^ p magen,

nahmen burd)aug gegen ba§ ^aupt ber gamilie Partei unb

meinten, ba§ bem jungen Sro^fopf l)immelfc^reienbe§ Unredjt

gefc^el)e. ^er $rin§ oon ^^reußen ging fo roeit, baß er ben

frangöfifc^en ©efanbten in ben l)äu§lid)en Qwi^t einmeit)te unb

um ^at bat; ma§ fonnte ber gute 35alori) bem oermeinten

9Jlärti)rer anber§ empfel)len, al§ fid^ ^u überminben unb ju

unterrc erfen?

^Tüei 3al)re fpdter rourbe bem ^»^ringen 'i)k anmutige,

lieben§roürbige ^rin^effin Sßill)elmine oon ^effen*^affel aU
^raut au§ermä^lt. ^er ^önig oerfprad) fi(^ für ben fd)mer

3U bel)anbelnben trüber oon ber @l)e er5iel)lic^en (Einfluß,

^erul)igung nac^ beii Stürmen ; er brüdte feine greube bar=

über au§, ^a^ ber 53räutigam fid) entfd)ieben §u feinem ^^or=
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teil oeränbere. 3^1^^ ^^W^^ienftoße !am e§ \^^t nid^t tüieber,

aber bie ©rfaltung jroifc^en ben Gräbern blieb beftel)en.

griebrid^ burd)fd)aute bie (Stimmung ber $nn§en ]el)r Tt)ol)L

@r legte fic^ eine 5lrt 2:l)eorie jured^t ; bie ^rinjen t)on @e=

blüt erfi^einen il)m in ben SD^onarc^ien al§ unbefriebigte, un^

glüdlii^e ^^i^tß^'w^ßf^"/ öl§ eine 5lrt 3Impl)ibien jrcif^en bem

^l)ron unb ber SJlaffe ber Untertanen; il)rem gefät)rlid^en

Siberfpru(^§geift gegenüber läjst er firf) bie br)naftifcl)e @e=

fd^id^te granfreic^§ eine SBarnung fein. 1)od) begegnete er

menigften§ bem ^;prin5en von ^reu^en nod^ immer mit unbe=

fangener §er§lid^!eit.

91i(^t blojs an ben ^ermanbten, auc^ an ben greunben

erful)r e§ griebrid), ba§ ber 3:l)ron einen ^bftanb fd^uf, unb

ba§ e§ bem Könige fc^merer merben foUte al§ einft bem

Kronprinzen, uneigennü^ige unb aufridt)tige Eingebung fic^

§u geminnen unb fiel) §u erl}alten.

Unter ben alten greunben l)ielt ber ^ob oorgeitige (grnte.

^ie merteften Qugenbgefäl)rten l)aben ©an§fouci nic^t mel)r

gejd^aut. Qorban unb Ket)ferling! üor allen, bie 1745, mal)«

renb griebrid^ im gelbe meilte, jdl)nell nad^einanber ^al)in=

gcfcf)iebenen, blieben il)m unerfe^lid^. 33ei ber 9fiüdt!el)r au§

bem Kriege traf er feinen alten Sel)rer ^u^an auf bem

(Sterbebett ; e§ mar ein ergreifenber 5lnbli(i für bie Begleiter,

mie er, bie Umfal)rt burd^ bie feftlid) erleucl)tete ^auptftabt

unterbred^enb, ju bem 2:;obfran!en eintrat, mäl)renb oon ber

engen @affe ber (5d)ein ber greubenfeuer unb bie Qubelrufe

ber SJienge in \)a§> @emad^ brangen. Qm ^meiten grieben^*

jalire flarb, ^meiunbüieraigjälirig, ber ^efel)l§l)aber ber @em
barmengarbe, @eorg Konrab üon ber @ol^, ber ^elb von

(Soor, ber Unterl)änbler oon Kleinfd^nellenborf. griebrid) l)at

®ol^ unferen Ulr)ffe§ unb ein anbermal ben Proteus ber

gabel genannt, al§ ben SJlann, ber in bemfelben g^lb^uge

bie Stollen be§ ^Ibjutanten, be§ ß^eneralS, be§ Qntenbanten

unb felbft be§ Diplomaten übernel)men fonnte, mie ©äfar oier

Sd)reiben auf einmal biltierte, unb menn er feine S^eiter^

brigabe an ben geinb gebracl)t, oom ^og ftieg, um l)unbert

oerfc^iebene ^efel)le für ba§ 33erpflegung§mefen §u erteilen.
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„SJlan war geit)oI)nt, uon il)m ba§ doppelte ju forbern vok

üon jebem anbeten; er ):)at lange gelebt, n:)ei( fein gan^eg

2thtn im ^enfen unb im ßanbeln aufging." 5^orf) ein an=

berer ber tapferen 9^eiterfüt)rer ging balb ba^in: ©tiUe, ein

©enoffe ber 9fti)ein§berger ©tubien, „g^eid^ gefc^affen für bie

Siffenfd)aften raie für ben ^rieg, für ben |)of mie für bte

ge(el)rte 3iii^üdge§ogenl)eit."

Qvod 33ertreter ber oergangenen 3^^^^^ fd)ieben in ben

beiben ge(bmarfd)ällen au§ fürftlid^em ©efdilei^t ba^in, Seo=

polb üon 51nt)alt unb griebri^ äBiIl)elm von ^olftein^^ed.

Qrvax voax ber alte ©d)nurrbart — Ja vieille Barbe — feit

1740 nur feiten nod) au§ ^effau an ben neuen preu^ifd)en

^of gefommen, meil er fid) über Unbanfbarfeit bel'lagen ^u

muffen glaubte; bod} feit bem großen 3:age oon ^effel^borf

war fein ^er^ üerfö^nt. ^en 3Sorfa^, ben er p ^euja^r

1747 in feinem (^lüdn:)unf(^fd) reiben au§fprac^, bem Könige

nod) einmal münblic^ feine treuefte (£rgebenl)eit ju Derfic^ern,

l)at er ni^t mel)r au§fül)ren fönnen. 3Som 14. SJlärj biefe§

3a^r§ batiert fein le^te§ ©d)reiben an griebri(^, bem er auf

33erlangen 3Ra(^ri(^ten über bie (5^efd)id)te be§ §eere§ fenbet:

„^d) aber rcünfc^e," fo fd)liegt ber 53rief, „ba§ (55ott ®m.

^önigl. SJlajeftät braoe unb formibable 5lrmee §um ^roft

unb @rl)e^ung ^ero Königreichs unb Sanbe, mie aud) §um

(5d)reden ^ero ^einbe in bem grö^eften glor erl)alten möge

unb raoUe. tiefer treu raolilmcinenbe Sunfc^ ge^et aus

alten treuen .^riege§manne§=^er§en unb ic^ merbe hi§> an

mein @nbe mit feibigem yerl)arren." Sßßenige 2öod)en barauf

traf ben greifen |)elben ein ©c^laganfall, am 9. 5(pril ift er

ju ^effau r)erfd)ieben. ^a§ Remitier, ha§ feibigen ^age§

nieberging, üeranla^te ben König p ber Sinterung, er ^abe

fi(^ n:)ol)l Q^haii)i, ba§ ber ^immel ben eilten mit Bonner

unb 33li^ aufnehmen mürbe, ©ein ^erl)ältni§ ju bem raul)en

greunbe feine§ ^ater§, bem SJianne „t)on großen aber ni^t

Don guten (£igenfd)aften", rcar in ber %at allzeit l'alt unb

üoa SJli^trauen geblieben; ©uUa h^ikhk er fd)on al§ Krön-

prin^ il}n ju nennen, unb je^t in§ (^xah fagte er i^m nac^,

fein @^rgeij mürbe ju jeglid)em Unterfangen eine§ 9JZariu§
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unb eine§ ©iiüa fäi)ig geraefen fein, rcenn ble @e(egcn()eit

fid) geboten fiätte.

^a§ fürftlidje ©eitenftüd im ßeev 5u bem ^effauer, ber

„alte ßolfteiner", Don htn Sßi^bolben duc de Holstein-Vais-

selle genannt, mü er ber ©age nad^ für ben @rlö§ feinet

n?eflfälifd)en ©tammguteg ^ed ein filberne§ ^afelgefd)irr —
vaisselle — erftanben t)aben follte, ftanb al§ $eerfül)rer tief

unter bem alten ^effauer ; al§ 3)lenjc^ unb @efellfd^after mar

er ungleich lieben§mürbiger. Sßßo e§ am luftigften ^erging,

fel)lte ber joDiale alte ^err nic^t gern, unb bie mancherlei

©clierje, bie man fid^ hti ^ofe mit i^m erlaubte, menn er

au§ feiner (^arnifon ^önig^berg al§ ftet§ millfommener 33e=

fu(^ eintraf, nal)m er mit gutem Junior l)in. ©in ^lutftur§

raffte fein Seben am 11. ^^loüember 1749 beim 9Jlal)le binnen

brei 2)iinuten l)inmeg. „Unfer guter alter ^erjog," fo melbete

griebrid^ ber SD^arfgräfin t)on ^aireutl) ben ^obe^fall, „rcirb

allgemein betrauert; er l)at nie einem anberen al§ fiel) felbft

etmag ^öfe§ angetan, bie Galanterie \)at il)n erft mit bem

legten ©eufjer oerlaffen."

^en alten ^effauer, feinen 33ater, überlebte Jürft Seö=

polb IL üon 5lnl)alt=^effau nur um !ur§e grift. 5(n il)n,

ben um §mölf J^alire filteren, l^atte griebrid) fiel) al§ junger

*ißrin5 eng angefd)loffen; man mec^felte fel)r famerabfd)aftli(^e

Briefe, unb e§ mar für ben Kronprinzen ein geft, menn er

fid) in ^effau §um 53efud) anmelben fonnte, um „bem lieben

polten ben ©l)ampagner au§sufaufen". 5ll§ König l)at er

bem ©rftürmer üon ©logau, bem SJlitftreiter uon ß^l)otufi^

bie greunbfc^aft bema^rt unb il)n oft al§ feinen @aft be=

grü^t. Seopolb SO^ayimilian ftarb nad) nur fünfjäl)riger Die*

gierung am 16. ^e§ember 1751.

9lod) Dor Ablauf biefe§ :3al)re§ traf ben König ein neuer

^erluft. 5lm 29. ^ejember mar er S^UQ^ be§ Stobes dou

9iotl)enburg , ber fi(^ nac^ feiner fc^meren 23ermunbung nie

gang erl)olt ^atte. äßieber, mie einft bei ber Trennung üou

Ker)ferling!, ergab fic^ griebrid) feinem (2c^mer§ mit leiben=

fd)aftlid)er ßeftigfeit. @r fei unfähig, il)ren ^rief su beant*

roorten, fc^reibt er ber 3)larfgräfin üon ^aireutl) jmei ^age
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nad) bem 33erlufte: „xdj fef)e m(^t§ al§ meinen ©dimerj,

alle meine @eban!en haften an bem 33er(uft eine§ greunbeg,

mit bem ic^ ^mölf 3al)re in einer ooUenbeten 5^eunbfd)aft

gelebt t)abe." Unb einige 3^^^ barauf: „^a§ t)ei§t leben,

menn man fic^ aller berer beraubt fiel)t, mit benen man be§

Sängften gelebt l)at, menn ber ^ob un§ bk, meldie mir lieb

l)atten, für immer entreißt!" SJlit ^itterfeit fügt er l)inp:

„^dj glaube, nur hk finb glü(fli(^ auf ber Söelt, bie nie=

manb lieben." ^ann aber fd)ilt er mieber auf bie 3^ül)llofen

unb 5lbgeftumpften, meld)e greunbfi^aft unb S^rauer beläd^eln

unb berentl)alten man fid^ eine ©elbftbel)errf(^ung auferlegt,

um bie man fid) bod) mieber innerlich SSormürfe mad)t. „3(^

ftubiere üiel, unb ha§> tröftet mid) mirflid^ ; aber menn meine

^ebanfen p "t^en üergangenen Qextm abfd^meifen, öffnet fid)

be§ $er§en§ SCßunbe von neuem." @inen greunb mie Sf^ot^en»

bürg ^at griebrid) nic^t mieber gefunben, ben fo t)iele§ auf

einmal il)m mert gemai^t l)ätte: ^lioerläffigfeit be§ (£l)ara!s

ter§, ß^eift unb Saune, Übereinftimmung be§ 3Ilter§, ber ^e*

finnung, be§ (3t\d)mad§, be§ beutfd)en ^lute§ unb ber fran-

göftfc^en ^ilbung, @emeinfam!eit nid)t blo§ ber literarifd)en

unb äfll)etifd)en Siebl)abereien , fonbern aud) be§ politifd)en

unb militärif(^en @efid^t§!reife§ ; burfte er hod) biefem 55ic^eunbe

mit ber gleid)en ^i^oerfic^t hk fd)mierigfte biplomatifd)e 3Ser=

l)anblung unb am 9}lorgen einer ©d)la(^t ben ^efel)l über

feine 9ieitergefd)roaber anoertrauen.

3m gangen ift bie 3^1)1 ber Offiziere unb (5taat§biener,

bie ber ^önig nid)t blo§ al§ Kämpen unb gu ben ©efd^äften,

fonbern aud) an feiner ^^afelrunbe braud)en fonnte, allzeit

!lein gemefen. SJlänner mie Söinterfelbt unb ^ubbenbrod,

Ut d^eneralabjutanten , fo lieb fie il)m maren, ftanben bod)

feinen au^erlialb be§ ®ienfte§ liegenben ^ntereffen aUsufern

;

bagegen mürbe ber (3^n^xd[ 5l§mu§ üon ^rebom, ben mani^e

aU ben 9^ad)folger t)on @ol^ in ber ^unft be§ Königs be*

ixad)t^tm unb ber im Sßinter 1751 fein $au§genoffe im

^otgbamer ©tabtfc^loffe mar, ber Sßibmung eine§ frangöfifc^en

^ebi(^te§ für mert geilten. Qnx ©ommerjeit l)at griebrid)

einmal feinen bemäl)rten $obemil§ auf r)ier§el)n ^age \id)

Äof er, Srlebrt^ ber ©rote 14
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aU @aft nad) ©an§fouci gelaben, unb ^oberüiI§' College im

5lu§n)ärtigen 3lmt, @raf ginrfenftein, im ©ommer 1749 nac^

feiner 9^üdtfef)r au§ $ari§ pm gmeiten S^abinett^minifter

ernannt ^atte al§ ber @efptele non et)ebem ältere 5lnjprüc^e

al§ irgenb ein anberer be§ engeren ^reife§. ©einen alten

S^luf al§ anregenber ©efeEfd^after l)el)auptete ber ©enoffe ber

glüdlid^en 9^l)ein6berger S^^age, General gouqne ; er l)atte fid^

im ^rieg al§ ß)out)erneur ber @raffd)aft unb geftung @la^

reid)en ^anf erworben unb !am je^t im grieben bann unb

mann au§ feinen bergen p längerem ^efucf) an ben .^of.

3lucl) gouqueg normannifd^er Sanb§mann ^l)afot marb au§

feiner fleinen pommerfd^en ß^arnifon nod) mieberl)olt l)erbeis

gerufen; hod) mar fein (Btern fd^on im ©rbleid^en. 3(l§ er

bei ^o^enfriebberg h^n ^aireutl)er Dragonern auf il)rem

^ropl)äenritt üorangefprengt mar, ba befanb fid) fein ^^lame

in aller SJlunbe, aber in ben griebenSbienft mu^te fid^ ber

geniale (£l)et)alier nid)t ganj p finben. ^a§ er einen in ba§

S^tegiment eingefd)obenen ^ameraben im ^uell erfd^lug, mürbe

il)m fel)r üerargt, aber nod^ x)er§iel)en; neuen 3:;abel sogen

il)m bann (£igenmäd)tigfeiten, mol)l aud^ ^Jladl)läffigfeiten, im

^ienfte §u, anberfeit§ mad)te er an be§ ^'önig§ greigebigfeit

ftärfere 3lnfprüd)e, al§ biefer auf bie ^auer gelten lie§. ©o-

marb ©l)afot mit feinem Sofe balb unpfrieben, fd^ü^te feine-

(^efunbl)eit cor unb rul)te nid^t el)er, al§ bi§ er 1751 'ö^n

3lbfd^ieb erl)ielt.

5(ucl) in $öllni^, bem perfdt)ulbeten ^aron, ben 't>k ©orge

um ba§ täglid^e ^rot auf bie ©ntbedtung feiner glüdtlid^en

literarifdl)en 5Iber gefül)rt l)atte, mollte fidl) nod) einmal ber

alte SSagantentrieb regen. 3ll§ eine reid)e 9lürnbergerin bie

§anb be§ «erlebten 5ünf§iger§ au§fd^lug, glaubte er für 'ök

3u!unft an feinem ^eruf al§ ©pa^mac^er fd^ier üer^meifeln

§u foUen; er Qthad^tt bem ^ofleben 33alet ju geben. 2)er

^önig erteilte feinem ^ammerl)errn unb ^^^^^^nienmeifter

bie (Sntlaffung in einem mit graufamer ©atire abgefaßten

(B^riftftüdt. ^a§ mar 5(nfang 5Ipril 1744; üier SJ^onate

fpäter mar ber „l)in!enbe ©atr)r" al§ reuiger ©ünber mieber

ba unb rourbe §u ©naben mieber angenommen, nid^t of)ne
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büB i^m griebrirf) bie böfe Semerfung, er trolle lieber ben

(Bcf)tt)einen bienen aU hzn großen Ferren, mit f)erbetn 8d)elt=

Tüort üorgef)a(tcn ^ätte. ©eitbem gab ber einft fo Ungebunbene

ade Selbftänbigfeitggetüfte auf.

2(Igarotti blieb ber „unbeftänbige, flatternbe ©dimetter-

ling". griebrid) t)at i^n jpäter eigennü^ig unb ii:)ot)lbienerifd)

genannt, unb ber !)art an hk (S^renje be§ ®rträgUcf)en ftrei=

fenben Sobfprüd)e be§ ©c^meic^Ier^ errae^rt er ftcf) einmal

mit ber ^emerfung: „©ie f)aben für meine 2öer!e hu ^z-

fälligfeit, meld)e bie ^arbinäle für bie ^Verfügungen unfere§

guten $apfte§ fjaben." 5lber er befannte, ba§ fein SJlenfd),

au^er SSoltaire, auf alle rciffenfc^aftlicfien S^agen i^m fo

mit barer 3}lün§e p bienen oermöge. @r meinte, burd)

3Ilgarotti§ Unterl)altung gleic^fam in eine (5)alerie rerfe^t §u

merben, roo ba§ be§aubernbe ©c^aufpiel ber mertooHften @e=

mälbe fortmäf)renb med)fle unb mo bie legten h\t fd)önften

feien. 5(lgarotti l)atte 1741 bei einer ©enbung an ben

Muriner ^of feinen (Srfolg erhielt, aber ber @egenftanb feine§

©^rgei^eS blieb nun ein @efanbtfd)aft§poften. ^en f^Iug

i^m griebrid) nai^ bem ^re^lauer grieben runb ab; er bot

if)m „eine gute ^enfion unb üiel 5reil)eit". 3Ilgarotti ant*

mortete au^meic^enb; er banfte, ba§ ber ^önig gmei n)iber=

fprec^enbe ^inge für il)n miteinanber t)erföf)nen moEe; fein

2Bunfd) fei, oon ^z\i §u ^t\i ein 3al)r in Berlin zuzubringen,

ba§ bann für il)n ein 3al)r ber greube fein foUe, mie bie

3Bieberfel)r ber olt)mpifd)en ©piele für bie @ried^en ober ha^

©äfularfeft für S^lom. @rft 1747 lieg er fi(^ beftimmen, al§

^ammerlierr förmlid) in ben preugifc^en ^ofbienft einzutreten,

griebric^ oerfprad) \\6) t)on feiner neuen (Srmerbung „alle

5Irten oon 2lnnel)mlid)feit", aber nad) faum einem Qa^re i)er=

fc^manb 5llgarotti t)on neuem. ^ie§mal, mie e§ fd)eint, au§

3Serbru§, in ber @unft ber fd;)önen ^arbarina fid), hzn

Sanb^mann unb ben 2(boni§, oon einem ^eutfi^en, bem

©ol)ne be§ @rogfanzler§ ©occeji, überl)olt gu fel)en. ©ec^§

3Jlonate, fpottete griebric^, brauste er für ha^ £eid)en=

begängni§ feiner ^xthz'^ bann, im ^'looember 1748, fel)rtc er

gurüd, um nun faft fünf Qal)re htx ^ofe au§zuf)arren. 5luf
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hk ^auer aber tüoEte er fein fc!)öne§ 35aterlanb unb feine

Unabf)ängt9!eit md)t miffen.

2lu(^ bem Hamburger ^ielfelb ^at e^ in ber biplomatifd)en

Saufbal)n nid)t glücfen wollen; er ift über bie ©taffel eine§

Segation§fe!retär§, bie iJ)m gu befc^eiben bünfte, nie !)inau§=

getommen, benn al§ ba§ SJlinifterium i!)n 1741 für bie ^e=

fe^ung eine§ felbftänbigen @efanbtfc^aft§poften§ auf bie Sifte

brad^te, mit bem 33emer!en, ba§ ber 5lönig i[}n felber am

beften fennen merbe, lie^ biefer ben 3Sorfd)Iag unberüdftc^tigt.

^ielfelb fanb bann al§ .^ofmeifter be§ jüngften ber fönig*

lii^en trüber SSerraenbung, unb aU fein $rin§ 1746 nad^

^ot§bam überfiebelte, fat) er fi(^ nad) fed)§iäl)riger oergeb*

(id)er 33emü^ung p ber ©efellfc^aft be§ ^önig§ roieber §u=

gelaffen. dagegen lüotite ber glän^enbe (3xa\ Dotter, ber

Jupk;er tonans, lange gebeten fein, ef)e er fic^ t)on feinem

tt)üringif(^en ^u§!u(um 3}?o(§borf, mol^in er fid^ 1745 prüc^^

gebogen l)atte, mieber Io§ri§. ©ein S^erluft bebeute für ^er^

lin einen ^anferott, f)atte it)m ber ^önig beim ©dieiben ge=

fd)rieben; bod^ i)offe er auf ein Sieberfel)en : „^ie berliner

(5^efe(Ifd)aft trägt, feit ©ie tot für biefelbe finb, tiefe Trauer,

um 3t)rer (Eigenliebe gu fd^meidjeln ; meinen ^oraj ^ahe id)

fd^mar^ einbinben (äffen, unb 3ot)arb — ber Seibfödl) —
mad^t nur nodt) bunfelfarbige S^^agoutS." 1749 marb (Spötter

§unäd)ft a(§ @aft raieber hei |)ofe gefe!)en, ba§ ^a\)x barauf

fel)rte er §u bauernbem 3lufent()alte prüdt. „^^er mie ©ie,"

rief i!)m griebrid^ entgegen, „ba§ SSergnügen, htn @eift unb

biefen liebenSmürbigen 5ro()finn überall mit fid^ bringt, ber

ben 3öuber ber guten ©efellfi^aft au§mad^t, barf ber x\)m

gebü!)renben 3lufna()me fidler fein."

©Otter mar Dber()ofmarfd)aIt, aber bie großen @f)renämter

maren an griebrid^§ §ofe oI)ne ^ebeutung. „dr 'i)at/' mi^elte

ein granjofe, „einen Rangier, ber niemals fprid)t, einen Ober-

jägermeifter, ber feine Söad^tel ^u iötzn magen mürbe, einen

Obert)ofmeifter, ber nid)t§ anorbnet, einen Dberfd^enf, ber

nii^t roei^, ob 2öein im Heller ift, einen DberftaKmeifter, ber

nic^t befugt ift, ein $ferb fatteln p laffen, einen Ober=

fammer^errn, ber it)m nod) nie ha§> ^emb gereid)t t)at, einen



©an§fouci 213

(iJro^meifter ber ^arberobe, ber nidit ben §of]rf)neiber fennt:

bie ^^errtd)tungen aüer biefer großen Ülmter tüerben üon einem

einsigen 9Jlanne 9[amen§ greber§borf v^t\^i)^n, ber au§er^

bem no(^ ^ammerbiener, ^ammert)err nnb ^abinett§fe!retär

ift." ^er ^oboift greberSborf t)atte, fo rairb zx^ä^i, in h^n

^üftriner ^agen bem Kronprinzen griebrid^ mit feinem glöten*

fpiel bie ©tunben fürten I)elfen; er mar bann nad) S^luppin

unb 9^{)ein§berg mitgegangen unb balb unentbel)rUdf) ge=

morben: na(i) ^ie(felb§ (Sd)ilberung ein großer, fi^öner

SJlann, nid)t c»!)ne ^eift unb geint)eit, ^öflid) unb poor*

fommenb, gef(i)idt unb gefd)meibig, auf feinen 9}lammon be*

had^t unb babei prun!I)aft. ^äf)renb ein @efanbtfc^aft§berid)t

e§ ii)m laffen mu§, ba§ jebermann feine ^reue unb Uneigen«

nü^igfeit rü^me, t)erfd)rieen anbere il)n famt feinen beiben

reid^en greunben, ben Kaufteuten ©plitgerber unb ^aum,

aU maf)ren ^(utfauger. ^er König lot)nte bie auc^ auf

politifc^e 3Iufgaben gel)eimfter unb fi^ligfter 5lrt fid) er=

ftredenben ^ienfte feine§ get)eimen Kämmerer^ — biefen

Sitel erf)ielt greber^borf beim S^t)ronmed)fel — auf ba§ frei«

gebigfte. ©eine nid)t gerabe 5a!)(reid) üorliegenben eigen*

I)änbigen Qettel an biefen nur ^albgebitbeten 3Jlann, mit

i!)rem ungefügen ^eutfd) unb bem fte^enben ©djIuB „(SJott

bema^re h'ii)x", ^^b^n fid) t)on bem sierüd^cn ^riefmed^fel mit

all ben gran^ofen unb ^albfrangofen eigenartig ab. 3^Hc^6n

bk auf aEerl)anb tkim 3llltäglid^!eiten ber ^au§l)altung be*

5Üglidl)en 5lufträge finben fic^ immer oon neuem Sßarnungen

t)or gmeierlei Seuten eingeftreut: üor ben „üergmeifelten (SJolb-

madl)er§", an bereu al(^imiftifd)e Künfte greber§borf tro^

aller f^led)ten @rfal)rungen nic^t ben Glauben oerlor, unb

üor „ibioten SDo!tor§ unb alten Söeibern", bereu „närrifd)er

Duac^falberei" ber an mannigfadjen ^ebreften Seibenbe hin

minbereg Si^li^öu^n entgegentrug, „^u muft bid) burd)au§

nid)t melir fd)inben laffen . . . glaube mil)r ic^ t)erftel)e mel)r

t)on Anathomie unb SJlebicin mie bu . . . meine beierfc^e

Köd)in berül)mt ©i(^ ba§ fie bil)r in ber ©ul)r l)at, 2a6:)'

mann brauc^flu berman! unb mer mei§ mie 9Siel)l anbere

^o!ter§, id) mu§ bil)r bie reine S[öal)r^eit ©agen bu fül)rft
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bii)r tt)ie ein ungezogen g^ant auf." ®r brof)t bem Unbelel)r=

baren: „^u rcirft mi^x jraingen beine Seilte in (^ih unb

glid)t 5U net)men auf ba^ fie mi^r gletd) angeben muffen

wen ein neuer Dokter fömmt ober h'ü)x Medicin gefd)idfet

wirbt." @ar p böfe waren biefe ©trafprebigten nirf)t ge-

meint. 2(l§ 5^eber§borf nac^ langer Eranf^eit fid) in ber

(^enefung befinbet, ftreibt il)m fein ^err: „SBoi)r iieute

gegen 9)littag hk ©onne ©d^eint, (5o merbe i(i) au§reiten,

!om bod) am genfter id) roolte bir gern fe^en/' unb fe^t

fürforglid) t)in5u: „aber ba§ genfter mu§ fefte §u bleiben unb

in ber Camer mu§ ©tar! geuer ©einbt." 2(ud) ba§ bamaB
in einer eigenen Literatur gepflegte ^aubermelfc^ ber foge-

nannten ^eutfc^sgrangofen, al§ beren berü!)mtefter SSertreter

9^iccaut be la DJlarliniere ber Q^it^n g^Iuc^t überbauert -f)at,

mirb üon griebrid^ in biefen Briefen oermanbt: „(53ott be^

mal)re i!)re ^ofmolgebor unb gebe ^efunbl)eit unb 5^reften,

au! (Schlaf unb fiel anbere ^ute fa!."

Qn untergeorbneter (Stellung, mie greber^borf, l)at aud^

©laube (Stienne karget ein oertrauteg 33erl)ältni§ p bem

(Gebieter p gewinnen üerftattben. karget üerfal) feit bem

beginn be§ 3al)re§ 1746 ba§, ma§ am franjöfifi^en ^ofe

bem secretaire des commandements oblag: er mar ber @e=

i)ilfe be§ ^önig§ h^i ©rlebigung ber ^rioatforrefponben^ unb

gumal be§ literarifd^en ^riefmed^feB, für hen ba§ fteife, mül)=

fam angelernte gran^öfifd^ ber ol)nel)in genug befd^äftigten

^abinett§fe!retäre nid^t gugereid^t l)aben mürbe. ^i§ §um

3lu§gang be§ legten 5lriege§ ©efretär be§ fran^öfifc^en (^t^

fanbten 33alorr), §og er bie 5lufmerffam!eit be§ ^'önig§ oon

^reu^en burc^ hiz (5Jeifte§gegenmart unb mutige Eingebung

auf fic^, momit er, al§ bie ^anburen im ^erbft 1745 §u

3aromirc5 h^x näd)tlid^er Sßeile 3Salorr)§ Cuartier über*

rumpelten, fid^ für hzn ©efanbten ausgab unb in ha^ öfter-

reicf)ifd)e Sager entfül)ren lie^. karget ermarb fid^ feine§

neuen @ebieter§ 3uftiebenl)eit unb 3ßo!)lmollen in l)ol)em

^rabe. (Sin „bon enfant", „wenig unterrid)tet, aber red)t-

fd)affen", fo ^at griebri^ il)n d^arafterifiert; er ftellte fi(^

ju bem „emfigen ^opiften feiner ^^3robu!tionen" auf fel)r oer^

I



(SanSfouci 215

trau(id)en guJB, wobei e§ bann ot)ne 3^e(^ereten nxfijt abging,

^n einem feiner ^ebic^te beflagt er ben ©efretär ob be§

f^reibfeligen, unbequemen §erren, ber i^n feinen 2(ugenbli(f

,gu Altern fommen laffe, unb entfd^ulbigt fein träumerifd)e§,

unberei^enbare§, serftreute§ SÖßefen, feine nad)ben!lid)en unb

trüben (Stimmungen mit bem fd^meren ^eruf ber Könige.

karget eröffnet hk 9fieii)e ber neuen, erft in ber '^otS*

bamer ^eriobe angefnüpften ^e!anntf(^aften. ^m Sinter

auf 1748 famen bie beiben trüber Üzitf) an ben preu^ifd^en

^of. ©eorge ^eiti), au§ bem @ef(^(e^t ber ©rbmarf^äUe

oon ©cfiottlanb, !)atte 1715 in feiner ^eimat unter ber 3=al)ne

be§ fiuartifi^en ^rätenbenten gegen bie melfifc^e ^errfd^aft

gekämpft unb mar bann Ianbf(üd)tig in fpanifd^e ^rieg§bienfte

getreten, ©einer poIitifd)en 3Sergangenf)eit roegen mürbe i^m,

al§ er nad) langen 3at)ren feinen trüber QameS, ben @e=

neral ber Qax'm, befud)en moKte, ba§ betreten be§ ruffifd^en

S3oben§ unterfagt. ^a§ unb anbere @rfalt)rungen oerleibeten

biefem trüber ben bortigen ^ienft; nad^ einigen ©d^mierig*

feiten, bie ii)m ^eftuf^em§ SJliggunft bereitete, erhielt er

feinen 5Ibfc^ieb unb ftellte bem ^önig oon ^reu§en feinen

^egen pr Verfügung, griebrid^ na^m hm berod^rten ^eer=

füt)rer mit JJreuben auf unb überrafd^te it)n §um ©mpfang
mit bem SJlarfi^aüftab. „^d) ^ab^ je^t bie (S^re, unb ma§
nod) me^r ift, ba§ 35ergnügen, hei bem Könige in ^ot§bam

$u fein," berirf)tete 3ame§ unter bem erften frifd)en ©inbrudt

am 28. Oftober 1747 bem trüber. „^(^ genieße f)ier bie

5Iu§5eid^nung, faft tägli(^ mit i{)m ^u 9)littag unb gu Slbenb

^u fpeifen. @r l)at me^r (SJeift unb 2ßi^, al§ ba§ ic^

mit bem meinen e§ fd)ilbern fönnte, unb fprid)t über

bie t)erfd)iebenften ®inge grünbUd^ unb farf)funbig. @r
f)at eine ^Inga^l £eute, mit benen er gang ungejmungen,

faft raie ein greunb t)erfef)rt, aber feinen ©ünftting; ha^u

eine natürlid)e $öfli(^feit gegen feine gan^e Umgebung. 2)as

für, ha^ id) erft oier Stage um ii)n bin, mag e§ (Bnd)

fd)einen, aB ob id^ oon feinem ©f)arafter fd^on redf)t oiel §u

miffen beanfprud^e; barauf aber fönnt ^l)x @ud^ oerlaffen,

menn id£) @ud) fage: nad^ löngerer Qtit merbe id^ genau fo
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üiel ron i^m rciffen, al§ er tnid) roiffen laffen tüiU, uub fein

ganjeg 3JItnifterium n)ei§ nid^t mel)r." 3luc^ her ^i)mg n)ar

üon jeinem neuen 3^eIbmarfd)aH anbauernb fe!)r befxiebigt;

er beglüd'raünfc^te ftd), I)ier bie ^elbent)afte Sapferfeit in 35er=

binbung mit angene!)men Umgangsformen unb mirflid^er

^er^enSbilbung gefunben ^u f)aben. ©ofort lieg er nun auä)

ben anberen trüber ^eitl), ber ingmifdien in SSenebig feinen

9^ut)efi^ aufgefd)Iagen i)atte, einlaben, unb Sorb George

meinte, mie 3ame§ feine @i§regionen ^riebrid) guliebe üer^

laffen ^db^, fo moEe er fic^ je^t gern üon feiner füblid^en

(Sonne trennen. Qm gebruar 1748 50g er, bereite ein ©ed}-

§iger, in 'dk neue ^eimat ein, mo er breigig 3ai)re fpäter

fein oielbemegteg Seben befd)Iiegen foUte. 2)er Sorb'SJlarfc^aU

t)on (5d)ott(anb fprac^ fd)on feine SJJutterfprac^e langfam,

im granjöfifdien rang er mit bem 5lu§bruct unb h^i't>^t^ fid)

feine eigenen, oft überrafc^enben unb naioen SCßenbungen,

aber biefe ftodenbe Urfprünglii^feit oerliel) feiner Untert)al^

tung einen befonberen Soleis. 5ln ber ^afelrunbe oon ©an§*

fouci bilbeten hk t)ornei)men, melterfa^renen (5d)otten gegen

bie fprubeinben, unbebad)ten franjöfifd)en ©diöngeifter ein

t)ortreffIic^e§ ^egengemic^t. Sorb=3]^arfd)aU erflärte, in feinem

Starif ben Esprit hinter bem Bonsens unb bem ^öttgefüi)!

anfe^en gu muffen, unb fül£)rte gern ha§> Sßort be§ frangöfifdien

5l!abemi!er§ ^ontenelle an, ber in feinem ^unbertften ^d)X^

ft(^ gerü{)mt, nie bie fleinfte ^ugenb in ha^ Sädjerli^e ge=

jogen gu !)aben. ^od) braufte ber fonft fo milbe SJlann auf,

wenn in feiner Gegenwart eine ^)erabfe^enbe ^emerfung über

^önig griebrid) fiel. „Qd) voiü nid)t ber ^reunb eine§

SJlanne§ fein, ber täglich an ber ^afel be§ ^önig§ fpeift, um

nad)f)er feine ^aUe au§5ufpri^en" — fo l)at er einft einen

ber ^ot§bamer ^ifdigenoffen angefat)ren. SBenn nun biefer

getreue Slufreifte oben ein imftanbe mar, feinem föniglic^en

greunbe al§ Diplomat, mie zeitweilig auf bem fd)roierigen

^arifer @efanbtfd)aft§poften, bie mertcoUften ^ienfte gu

leiften, fo l)atte ^riebric^ il)m gegenüber ooKen 5lnla§ gu

bem banfbaren @eftänbni§: bai bie ©pegieS ber lieben§=

mürbigen 9}lenf^en, bie §ugleid) 5Berbienft ^aben, allerorten
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feiten ift, unb ha^ man [ie t)od)!)aIten mug, wenn man ftc

um-
3m befolge ber überjpannten ^erjogin^Sitme t)on Söürt=

temberg mar mäf)renb be§ Sßinter§ auf 1742 ein ^rot)en9ale,

9Jiarqui§ b'5lrgen§, in Berlin eingetroffen, ber mi^ige ^er*

faffer ber „J^übifc^en Briefe", trüber Qfaa!, mie Voltaire

\^n nannte, „^ie gluckt be§ $t)ilofopi)en", ben ba§ il)m

auferlegte fü§e ^o6^ gu brücken begann, hk 9fiad)epläne ber

t)erfd)mäl)ten ^(rmiba, bie nic^t mt^x üon filbernen X^U^m
(assiettes d'argent) fpeifen modte, um nic^t an ben 5^amen

be§ unbanfbaren ©proben erinnert p merben, unb hk enb«

Iirf)e 33erföt)nung 5mifd)en beiben I)atten bamal§ ben ©pöttern

reid)(i(^en ©toff geboten. 9lur au§ poIitifd)en (^rünben, um
bie ^erjogin hti guter Saune §u erhalten, entfci)lo§ fid^

griebrid^, bem 9}larqui§, ben er für üerrürft gu galten ge-

neigt mar, ein :3a!)rgelb an^umeifen unb ben ©d^tüffel ber

^ammert)erren ^u t)erlei{)en. (Srft nad) bem ^re^bner grieben

trat b'5(rgen§ i^im nä!)er. ^ie poetifd)e ^efd^reibung von

©an§fouci mürbe 1747 bem neuen 5?i^eunbe geroibmet, unb

ein roeiterer f(^meid)el!)after SSertrauen§bemei§ mar bie ©en=

bung in ba§ fran5öfifd)e Hauptquartier, mo b'5Irgen§ bem

^önig Submig, feinem et)emaligen ^rieg§f)errn, ein (5)ef(^enf

be§ preu§ifd)en 9Jlonar(^en, D^ioffe an§> bem Utauifd)en @e*

flute, p überbringen Ijatiz. ^er ©enbling ex^äljU felbft, ha^

Submig XV. hex feinem ^InbUife (ad)te; unb in ber ^at

t)atte er mand)e§ an fid), ma§ bem §umor eine 3^^^^^^^^^

bot : bie täffige ^equemlic^feit, bie Sangfc^Iäfernatur, bie bi^?

pr Unreinlirf)!eit ge!)enbe @Ieid)gü(tig!eit gegen feinen äußeren

SJlenfc^en unb im ^egenfa^ ba§u bie peinlid)e ©orge für bie

teure @efunbf)eit — al(e§ @igenfd)aften, bie man an bem

fünf gu§ fieben QoE langen 3nfanterie!apitän auger ^ienftcn

öunäd)ft nic^t ermartet {)aben mürbe. 3II§ b'5lrgen§ feiner

@efunbl)eit !)alber 1750 abermals bie ^eimat aufpfuc^en

münfd)te, argmöf)nte griebri^ hk geheime ^bflc^t, ^reugen

gan§ §u üerlaffen, unb lieg bem Urlaub§gefud) hk unmirf(^e

^ntmort pteil merben, b'2lrgen§ möge fortbleiben, folange

e§ if)m beliebe. (5d)on glaubte fid) ber 3}larqui§ in Ungnabe
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c^cfaEen; bem ©cbieter aufrid^tig ergeben, ^'i)xM) unb juoer^

(äffig, freute er fid^ brum oon ^^x^^n, a(§ i^n griebric^ naii)

3a!f)re§frift burd) ben (SJefanbten in $ari§ aufforbern lie^,

tüieber Briefe p fenben, unb fc^nell fe^rte er nun nad) ^ot§=

bam gurürf.

Sßä{)renb feine§ erften ^arifer 5Iufent^Ite§, im ©ommer
1747, 'i^aüt b'3(rgen§ au§ (5an§fouci \)^n ^tuftrag erl)alten,

einen ©elel^rten gu geroinnen, ber bei perfönlid)er Sieben§=

n)ürbig!eit, g^^^ß^^öffigfeit be§ ^^axatitx^ unb 3Sertrautl^eit

mit ber Literatur fein gebaut fein bürfe. (Sr !onnte ben

3Jlann, ber btefe (Sigenfc^aften oereinigte, nid)t fd)affen; er

l)^ht in einer (S{)arafterifli! ber literarifd)en Greife ber fran=

göfifd^en cgauptftabt l^eroor, ha^ ben jungen Seuten t)on

^enntniffen unb üon Talent balb ber ^on ber guten @efell=

fd)aft, balb ber- (E^axalUx fe^Ie, unb raer irgenbmie eine

Geltung {)abe, fei burd^ aller^anb 35orteiIe unb 5Innel)m(ic^*

feiten aß§u feft an $ari§ gefettet, ^atb nad)!)er raurbe bem

^önig t)on anberer ©eite ein 5lbept ber neueften ©d^ule,

aßerbing§ ein 5tu§gefto^ener be§ frangöfifc^en ^arnaffe§, emp*

fof)len. 3u(e§ Dffrar) be Sa SJlettrie mar baf)eim burc^ feine

blutigen Eingriffe auf hk .^äupter ber mebi^inifd^en JaWtät
unmöglich gemorben unb mu^te au§ ßoUanb nad) ber 35er=

öffentli(^ung feine§ „L'homme machme" üor ben 23erfol=

gungen ber ^{)eoIogen f(ü(^ten. ©ein bretonifc^er Sanb§mann

9}^aupertui§ — beibe maren au§ (5t. SJlalo — eröffnete U)m

eine greiftätte in ^reu^en. @r meinte, ba§ ber ^önig bei

biefem SRann mit ber @abe angenehm §u er^äfilen unb gut

oorgulefen feine 9^ecl)nung finben merbe. 9^ur gelte e§, einer

allju ftürmif(^en Imagination, bie fid) bi§f)er über bie

©d)ranfen ber (3c^icflid)feit unb moi)(anftänbiger 5rei{)eit f)in*

^ßfiÖ^fß^t f)abe, ben §emmf(^uf) anzulegen. (Später, al§ bie

SJlaterialiften in granfreid^ unbef)e((igt ba§ gro^e Sßort

füf)rten, ift griebrid) im geberftreit gegen fie aufgetreten;

je^t, ba man fie no(^ ©erfolgte unb oertrieb, naf)m er einen

2a SJlettrie hei \xdi auf unb mad)te x\)n §u feinem SSorlefer.

9^id)t ber üerunglüdfte ^^ilofopl) fanb in (5an§fouci eine @e«

meinbe, fonbern ber geiftreid)e ^tauberer, ber ©pa^mad^er
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Sa 9Jlettrte, ber ^ouffon, al§ ben if)n ^iberot !ur§ unb

bünbig gefennseid)net I)at. Sorgfältig erlogen unb üielfeitig

gebilbet, voax er be^^alb bod) nic^t minber unbefonnen, un*

gebärbig, l)a(t(o§, ein erfter ^^orläufer be§ (iterarifd^en (San§=

culottentum§ ; babei bod) wieber fo finblid^ ^armIo§, ha^ bie,

weld^e it)n näf)er fannten, i{)m im (Srnft nic^t böfe \zin

fonnten. SRnx fo erfldrt e§ fid^, ba^ 9Jlaupertui§ feinen

fianb^mann raegen eine§ faft unglaublichen ©affenjungen-

flreiii)e§ gegen .^alter, ben berul)mten ^öttinger ^rofeffor,

offen in (5d)u^ p nel)men wagte.

2ll§ 2a SJlettrie, ber erfte @ourmanb ber Sßelt, wie il)n

SSoItaire genannt l^at, 1751 an ben folgen ber ^rüffelpaftete,

mit ber er ftd) an ber ^afel be§ franjöfifdien ©efanbten

überlaben t)atte, geftorben mar, fd)rieb griebricf): „@r mirb

t)on allen, bie il)n gefannt l)aben, betrauert; er mar luftig,

ein guter Teufel, ein guter 2lr§t unb ein fel)r fd^lec^ter

©c^riftfteller ; aber menn man feine ^üd^er ungelefen lie^,

fonnte man mit i^m pfrieben fein." ^a§ er bemnäd^ft auf

biefen raunberli(^en Qrrmifd) eine a!abemifd^e @ebä(^tni§rebe

üerfa^te, mürbe il)m giemlid^ allgemein rerbad^t.

9Jlaupertui§, Sa 9Jlettrie§ allju na^^fid^tiger Gönner, l)attc

ber Slufgabe, um berentmillen er nad^ ^reu^en berufen mar,

über alle (Srmartung genügt. 2ßäl)renb feine§ erften ^e=

fu(^e§ in $reu^en freilid), im SBinter oon 1740 auf 1741,

l)atte er unter ben (Stürmen be§ ^riege§ an ben 3^eubau ber

üerfaHenen Slfabemie nid)t ^anb anlegen fönnen. 9lad) bem

Slbenteuer, ha^ ibn hex SJlollmi^ unter bie öfterreid^ifc^en

^ufaren fallen lieg unb meiter nai^ Sßien fül)rte, mar er in

bie ^eimat prücfge!el)rt , unb ein neue§ Slmt al§ ^ireftor

ber Academie des sciences, balb aud) fein neuer ©i^ in ber

Academie fran9aise l)ielten il)n gunäd)ft in ^ari§ feft. Ol)ne

SUlaupertui§' ^itmirfung oereinigten fid) alfo ber gelbmar*

fdiaU (3d)mettau unb ber große 3Jlatl)emati!er Seonl)arb ©uler

mit einer 5lnjal)l üon SJ^iniftern, ^ofleuten, l)ol)en Offizieren

unb ben miffenfd&aftlic^en ©pi^en ber fran^öfifd^en Kolonie

im (Sommer 1743 ^u einer literarifd)en ©efeUfd^aft, hk fi(^

am 23. Januar 174-4, in ber geftfi^ung pr SSorfeier oon



220 ©an§[ouci

^önig g^riebric^g Geburtstage, mit ben bürftigen SReften ber

alten ^Uabemie vereinigte. 3^od) fe!)Ite biefer neuen Slfabemie

faft alle§ an bem ©lanje, ben ber S!önig i^r !)atte cerlei^en

raoüen; ^^olff unb bk europäifd)en ^erül)mtl)eiten , auf bie

er gered)net ^atte, rcaren ausgeblieben, ©o blüt)te ftc erft

auf, al§ graei 3al}re jpäter 9J^aupertut§ enblid) fam unb a(§

immern)äl)renber ^räfibent mit gerabeju bi!tatorif(^er (5)en)alt

an i{)re (Spi^e trat, ^er anfängliche ©influ^ t)ornet)mer

S^umtoren, mie be§ gelbmarf(^all§ ©i^mettau, mürbe abge*

fd)nitten. SJlaupertuiS, fo gab ber ^önig feinen SÖßtKen funb,

foK „ber $apft ber 5Itabemie" fein; e§ fod alleS burd) hzn

^räfibenten gefc^el)en, mie in einem ^eere ein (General oon

einfad^em 5IbeI ^er§oge unb ^ringen fommanbiert, o!)ne ha^

jemanb baran 3lnfto§ nimmt, ©elbft bie SSorfc^Iäge gu htn

erlebigten ©teilen ^atkn in Qntnnjt allein üon iljm auSp*

gelten. SJlaupertuiS mar !lug genug, für atte mid)tigen ^e*

rufungen fi^ bie ^i^f^i^^i^^Ö ^^^ ^önig§ p fidiern, unb

biefer l)örte jeben SSortrag, alle Einträge feineS ^räfibenten

mit lebl)aftem 2lnteil an unb beantmortete fie mit ©ad)li(^=

hit unb S5erftänbni§. (Sr fd)ärft bem ^räfibenten al§ ©runb«

regel für bie 2lu§mal)l neuer 3Jlitglieber ben ©a^ ein : „^er

SJleifter gilt mel)r al§ ber ©d^üler", unb al§ 9Jlaupertui§

einmal ftraud^eln unb liebebienerifi^ einem polnifc^en 3}lag=

naten bie Pforten ber 3lfabemie öffnen mill, lenft il)n grieb^

xid) auf ben guten 2öeg prüdt, inbem er bie 2lufnal)me

fd)ergt)aft an bie ^ebingung fnüpft, ba§ juoor bei ben 5lfa*

bemien ju ^^ari§ unb Sonbon il)r ^rogentfa^ an 5^arren er«

mittelt merbe, um Berlin t)or beiben in fo beben!lid)er ^e«

§iel)ung nic^t ben SSorfprung geminnen §u laffen.

9}laupertui§ glaubte ber neuen ^flan^ung ha§ ß^i^Ö^^^

auSftellen 5U bürfen, ha^ il)re ß;i)emi!er, bie 9}larggraf unb

^ott, alle (Sl)emi!er oon gan^ ©uropa auSftäd)en, ba^ il)re

9)^atl)ematifer e§ mit ben 9)latl)ematifern aller anberen 5lfa=

bemien aufnehmen fönnten, ba§ aud) bie ^ftronomie, mit

befferen Hilfsmitteln auSgeftattet, je^t gortfd)ritte mad)e.

3Jlinber befriebigte il)n ber ß^ftöub ber pl)ilofopl)ifd)en unb

ber pl)ilologifd)5l)iftorifd)en ober „belletriftifd)en" klaffe: bie
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le^te, fo erÜärte er, rcürbe ftd) ni(^t Italien können, o^m bie

bringlii^ft notroenbige unb jugleid) fräftigfte 2][u§t)i(fe, bie fie

hei bem Röntge felbft finbe. griebrid), feinet ^räfibenteu

getreuer 5l!abemt!er, tüte er fic^ einmal nennt, voax in ber

"^at in biefen 3al)ren ein fleißiger, ein regelmäßiger TliU

arbeiter. ^^h^n jener 5lb!)anblung über ©runbfragen ber

^efe^gebung, neben einer '^n^di)l @ebärf)tni§reben auf t)er=

ftorbene SJlitglieber, neben einer f^roungüoEen Obe auf bie

3Öieberl)erfteIIung ber Slfabemie, l)at er aud) feine größeren

t)iftorifd)en 5(rbeiten, fomeit fie ni(^t hk unmittelbare (^egen*

wart betrafen, in ii)ren ©i^ungen t)orlefen (äffen.

©emiß eine glän^enbe, einzige ©teöung, biefe§ a!abemifd)e

^räfibium 9}laupertui§' unter bem ©d)irm unb bem rcerf*

tätigen ^eiftanb be§ föniglic^en $rote!tor§. Unb nic^t bloß

al§ Tlann ber 2Biffenf(f)aft, aU @ele!)rter unb (Sntbecter oon

Sßeltruf t)ielt er hk anberen in Unterorbnung, and) aU ben

(5d)öngeift, ben anregenben (5)efe(lfd)after, ben greunb be§

^önigg, ben oft unb ftet§ gern gefe!)enen @aft an ber t)er=

trauten ^afelrunbe ftaunten fie if)n an. @§ !am ^inp, baß

ber ein^eimifd^e 5lbel il)n feit feiner 33erbinbung mit einer

ber ^ö^ter be§ Sanbe§ al§ §uge()örig anerkannte, ^a er

bie (Bah^ Ieid)ter ^onoerfation unb jünbenbe (5d)lagfertigfeit

l^atte unb nidE)t „bogmatifierte", nid)t burd) langraeilige ^^or=

träge läftig fiel, fo nal)m griebrid) fein re(^tl)aberif(^e§ SBefen,

feine „brutale Dffenl)eit", fein mitunter fauertöppf(^e§ @e=

fid)t mit in h^n üan\. 2Beil)rau(^ freilid) »erlangte ber

^räfibent; er fdimelgte in feinem 9f?ul)m, er l)atte, mie man
fid) guraunte, hk ©d^mä^e, fid^, meil er bie,$ole abgeplattet

f)ahe, (iJottoater gleich p bün!en. @r l)ielt e§ molil nid^t für

möglid), baß bemnäd)ft jemanb fid) l)erau§nel)men merbe,

feinen Primat ni^t an^uerfennen.

2öir l^aben feine 5luf3eid)nungen au§ biefen 3al)ren über

bie ^efpräd^e ber Safelrunbe üon ©angfouci. 3lber 5rieb-

ri^ oergleii^t einmal feine ©ebic^te mit ^ifd)gefprallen, al§

Eingebungen unb 3lu§brüde einer (Stimmung, „in ber man
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taut ben!t, ungeniert fprid^t unb feinen S[ßiberfprud) übel

nimmt".

^ie bebeutenbfte ß^ruppe ber 1750 in Heinfter ^(uflage

gebrudtten (Euvres du Philosophe de Sanssouci bilben hh
„©pifteln": ba§ ^ompenbium praftifd^er Seben§n:)ei§t)eit unb

pI)iIojopt)ifd^er Sßeltanfc^auung, fo n)ie fi^ hzihz bem ^ic^ter

bama(§ geftalteten.

2Bir fennen bereite au§ ben Briefen jene^ 3ßit^Qum§

feine 5Ibfage an bie Soctungen be§ (Sf)rgei§e§, fein fiob eine§

gerui)igen unb ftiUen ßeben§. Qu biefen ^id)tungen bie

gleii^e (Stimmung, ^ie 9flut)mfu(^t beglückt nid^t, fie roirb

un§ unb anbeten üerberblii^. ^er ©einige ift nur fid^ felbft

ein geinb, ber @f)rgei§ige ift geinb be§ ganzen SJlenfd^en*

gefc^Ied)te§, unb felbft bie Sugenben merben an i^m Safter.

^ie 2Öelt ift für un§ nur ein @aftl)au§, hk Qtit rafft alle

bat)in, bzn |)errn unb htn ^ned^t: n)e§t)a(b für 't)tn furzen

Slugenblid bie langen $Iane? mop ol)ne rcirfUi^en @enu^

bei un§ befd^iebenen @ute§ ben Söiberftreit in unferem 33ufen

entfachen? ^ie blinbe Qugenb rei§t alle§ ol)ne Unterfd)ieb,

mit ber ^^it aber erftic^t bie SßBei§t)eit ha^ geuer unferer

^egierben, unb mir ernennen:

©efunbl^ett, täglid) SSrot, ^reunb[d£)aft unb etrüa§ Siebe

^[t unfer einzig ®ut im irbifcf)en (Setriebe.

SDodE) ntd)t @^rgei§ allein betrügt un§ um unfer @lüc^,

fonbern jebe 3JlaBlofig!eit ber Slnfprüd^e. ©o bel)ält 6^inea§

red^t, ber ben $r)rrl)u§ maljnte: lernt genießen, unb il)r liabt

leben gelernt.

Unb wk mirb bie ^unft be§ (5^enie§en§ geübt? ^ie

n)al)ren ^Vergnügungen finb bie, meldte mit 5lnftrengungen

erfauft merben, bie 3::rägl)eit gemäl)rt bem 9Jlenf(^en eine

falfd)e ©ü^igfeit, bie Slrbeit ift bie Quelle feine§ @lüc^e§.

SÖßenn griebrid^ rüctl)alt§lo§ unb von ganzem ^erjen ein

finfterer ^al)n bie SSergnügungen aUefamt verurteilen mill,

fo belennt:

§ätf unfre ©eete bod), tüte 2;{)eben, f)unbert Pforten,

^ic ^reuben Iie|' id^ ein roie roogenbe ^ol)orten!

5lber bebarf e§ ber !ünftlidl)en, gefud)ten SSergnügungen ?
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2ßer (bd)aufpiel unb geuerrüer! entbef)ren mu§, barf fid) \)z§^

f)alb nod) nic^t über Ungered)tigfeit besagen. Qum ^lixd

l)at bie ^atnx htn (Be\d)mad am 33ergnügen oerfi^teben au§s

geteilt, unb linber ©c^lummer unb ber !üt)lenbe ©(Ratten,

ein erfrifd)enber Srunf, Siebe^luft, g^reube an ber 91atur, am
(Sonnenaufgang, am (^efang ber ^'lac^tigaK, ba§ finb @e=

nüffe, tk aßen gemeinsam finb. Überbie§:

^of)n unb ©enüge wirft bu ed)t erft finben,

Sföenn ^rieben bu im :^nnern bir !aunft grünben.

®er eitlen Suft barfft bu nur bann bidE) freuen,

Söenn bu bid^ nad) ber 5lrbeit raiHft ^erftreuen.

^em Sob ber @eifte§ arbeit, bem Sob 9Jlinert)a§ ift bann

nod^ ein eigene^ Sieb gemibmet. Qu bem linben ©d)(ummer

unb ber |)offnung, bie ben SJlenfc^en hk Götter insgemein

jum 3:roft gegeben ^aben, fiat ^aüag 2lti)ene bem Sßeifen

nod) eine befonbere Sröfterin beigefeilt : bie immer rege Sern*

begierbe, bie emig junge ©(^ön^eit; je näl)er man fie be=

trad)tet, um fo ftra^lenber erfc^eint fie. Wlex SSergnügungen

t)ornet)mfte ift, fid) §u unterrid)ten, oielleic^t bie einzige ^Ser*

gnügung, bie ein Übermag plagt unb ber nie Bleue folgt,

^ie ^Biffenfd)aft mirb für il)re jünger ein neue§ 2öer!§eug

be§ reinften @lücte§. ©elbft ber, ben im geheimen ber '^utjxn

anlodt finbet i)ier fein Bleibt, benn bie 9?ui)me§göttin §eigt

biefelbe ©unft ben (Söhnen be§ ^poU raie ben ©öll)nen be§

9}lar§, allzeit l)ahzn bie gelben ben 2öeifen unb i{)rem 2Ser*

bienft, ii)rem ©eift, i!)rer ^ugenb gel^ulbigt, 5llejanber unb

©cipio, ber ^ebi^äer, S^lic^elieu unb Submig.

Unb boc^ barf bie ^eiftesfultur nic^t überfc^ä^t merben.

Unfer 3at)rl)unbert ift ber Qnfaffen be§ ^ollI)aufe§ mürbig,

fo fc^ilt bie bem Oi^Ö^^bgefpielen gindenftein gemibmete

©piftel; ber r)orne{)mfte 5et)ler ber (5)egenn)art ift, bag jeber,

bi§ §u bem ^irnoerbrannteften, im ^^nerften feine @l)re

breinfe^t, ein ©d)öngeift §u I)eigen:

%k Söelt liebt bm (Sfprit, bie '2)ummf)eit rairb t)erlad)t,

©fprit, l)ei^t e§, ©fprit, unh aÜeS i^t gemad^t.

5lber biefer gepriefene (Sfprit, ob immer feinem ^efen
nad) göttlii^, „foU niemals hti mir ben ungerechten SSorjug
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Ijabzn vox einem fd)lid)ten unb reinen, feiner $flid)t getreuen

$er§en. |)abt (5)ebäd)tni§, gro^e§ Riffen, @eift, 2öi^, ^iefe

unb §ö^e, e§ reid^t ni(^t ju, ntan inu§ eud) ad)ten !önnen.

^em großen Raufen, ber blinb ba§ Ungeraö^nlidje, 5lufs

fadenbe berounbert, mad)e id) mid) ani)ei]c^ig, in beftimmter

grift auf einen @!)renmann taufenb ©(^öngeifter jur ©teile

gu f(Raffen." ©old) ein Söaderer l)at nid)t ben blenbenben

©(^immer, aber er ift poerläfftg im 35erfel)r, rüdfi(^t§t)oll

unb flug di§> greunb, fic^ immer gleid^, taftüoll in jeber

Sage, fc^lic^t im (5)etriebe be§ $ofe§ unb befc^eiben felbft al§

(Bolbat — !ein miles gloriosus — aU ©d^riftfteller ol)ne

Überl)ebung unb al§ S^ic^ter ol)ne gel)l. ^ie ^efellfd^aft ift

ein gro§e§, !unftoolle§ @ebäube, fo erörtert bie (Spiflel an

bie SJlarfgräfin ^ill)elmine bie 35erpfli(^tungen be§ einzelnen

gegen ttk (S^efellfd^aft; alle SJlitbürger foUen gufammenmirfen,

e§ p ftü^en unb p t)erfd)önen. Unfer ©tanb ift t)erfd)ieben,

unfere ^flid^ten finb gemeinfam. 2öer ber $flid^t gegen bie

©efamt^eit fid) ent§iel)t, ift am Körper be§ (5taate§ zin ge«

läl)mte§ (i^lieb. @in ebler d^axdt^x finbet fein Gefallen

baran, mit feinem 5fläd)ften bie @aben ju teilen, n)eld)e bie

greigebigfeit be§ |)immel§ il)m fpenbete; in ber '^üüz be§

2öol)lftanbe§ offenbart fid) bie ©eele gan§ unb geigt, ob fie

eng, ob fie frei ift. ®ie l)ö(^fte @rl)ebung aber ber ©eele,

rcenn bie Siebe jum @uten unb bie (5l)re fie entflammen, ift

ber Opfertob für§ SSaterlanb. ^m entfaltet fi(^ rein, f(^lid)t

unb mal)rt)aft, frud^tbar an großen 2:;aten unb ber ^flid^t

Untertan ba§ ed^te @l)rgefül)l — mie e§ bie (Spiftel an ©tille

ber falfd)oerftanbenen @l)re ber S^iaufbolbe entgegenl)ält.

®a§ "ißfliditgefü^l, bie 25aterlanb§liebe, bie 9Jlenfd)enliebe

foHen ber ftärffte eintrieb unfere§ J^anbeln§ fein — \a für

t^n Söeifen mirb e§ eine§ anberen 5lntriebe§ ni^t mel)r be-

bürfen:

Un§, bie fein §irnge[pinfl üon ^öüenftrafen quält,

^ie, reinen ©inne§, nie auf fct)nöben ^o^n gejät)!!,

Un§ treibt ber Sohlen jcf)f)eit SOSo^l, bie 2:ugcnb lä^t un§ glüt)en,

0lur Siebe gu ber ^flid)t E)ei^t un§ t)a§ ©d)Iec^te flief)en.

Unb frf)eiben roir bereinft, ber ^'urd)t unb 2;rauer bar,

Srägt unfrer 2öoI)ltat Spur bie SSelt auf immerbar.
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— ha§ ber ©d^Iu^ her ©piftet an ben gelbmarfdiaU üeiti)

„Über bie leeren ©c^redten be§ 3:;obe§ unb bie gurc^terfdiei-

imnc^en eine§ anberen 2eben§", womit un§ ber SSerfaffer auf

ha§> ©ebiet feiner t!)eoretif(^en $^iIofop!)ie f)inüberleitet.

(Sinft wax 2öolff§ Se{)re üon ben einfachen SBefen unb

i^rer ^ortbauer bem fd)on erfc^ütterten Unfterb(id^feit§g(auben

he§> Kronprinzen griebric^ eine neue (Stü^e geworben, ^alb

aber, nod) in 9fll)ein§berg, I)atten 'ü)m Soc!e§ ©inraänbe gegen

bie Qmmaterialität ber ©eele ha§ (5^eftänbni§ abgenötigt, ber

(SJeift fei leiber nur ein 2lnf)ängfel be§ Körper§, ba§ ^enfenbe

in un§ nur eine 2ßir!ung, ein (Ergebnis ber SJled^anif unferer

Seben§maf(^ine. Unb auf biefem ©tunbpunft war er feitbem

geblieben. ^a§ bie ©eele, ein unfterbli(^e§, göttlic3^e§ 2Befen,

bie {)imm(if(^en @efilbe üerlaffen foKte, um ficf) unferem ge*

bre(4lid)en Körper, ber unbanfbaren, oeräc^tlid^en, üergäng=

lii^en 9)laterie gupgefeUen — biefe 35orftel(ungen finb i^m

„3Sifionen, mit benen unfere ©itelfeit fid^ fd^meid)e(t". ^iefe

©eele, bie man nid^t befinieren !ann, biefe§ ^d), ba§ hin

3d^ ift, biefe§ (^imärifd)e Söefen, rerfd^minbet il)m unter ber

Beleuchtung ber $^r)fif, mag immer hk ftumpfe SJlenge biefen

9^oman nod) in ®^ren i)alten. „2Öie mein @eift, beoor idj

mar, nid)t gebai^t t)at, fo mirb er aud^ nid)t bcn!en, menn

meine Beftanbteile fid) aufgelöft f)aben . . . 9^id^t§ geraiffer,

fobalb mir fterben, ift unfere ©eele entf(^munben." ©ie

gleid^t ber ^üngelnben Q^lamme, bie am glül)enben (Sd)eite

I)aftet unb fid) näi)rt, unb bie fidt) legt unb erlifd)t, menn

ba§ ^oI§ in 2lfd^e verfällt, „^u lebft auf einige 3lugenblid^e,"

ruft bie ^^iatur un§ p, „unb auf Q3ebingungen. 5ll§ id)

hid) au§ ben Elementen pfammenfe^te , cerfprad) id) itjnen,

bajs ber ^ob eine§ ^age§ i^r milbe§ ^arle^en billigermeife

gurüdterftatten merbe
;
genieße meine 3öot)ltaten, aber gebende

unfereg $a!t§: id) gab bir ha§> Seben, bu fd^ulbeft mir ben

^ob."

'Ttaä) einer 9^id^tung l)m l)at griebrid) bie Konfequenj

biefeg pfr)d^oIogifd)en 9)lateriali§mu§, für hen er fid) entfd)ieben

f)atte, nid)t gebogen, ^en Glauben an einen @ott ^aben i{)m

feine 3tt?eifel aud) je^t nid)t gu gerftören i)ermod)t. @§
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gilt if)m in ber ©piftel an ginrfenftein aU ber Inbegriff ber

^eritrung unechter ©tar!geifler, ^ott leugnen ^u wollen, voo

ha§> gange 3SeltaE un§ feinen 91ul)m fünbe. ®en teleologi=

fd)en ©^ulben)ei§ für ha^ ^afein (S^otte§ l)atte er ftd^ tief

in§ $er§ gefcE)rieben ; immer mieber beruft er fid) auf bie

munberbare Qi^^^i^^^^gEeit ber ^^latur al§ auf ba§ noÜ-

gültigfte, unanfe^tbare 3^W9"^§. ©einen @otte§begriff ent*

roidelnb gu begrünben, l)at er erft in fpäteren Qal)ren t)er=

fu(i)t, al§ hk Eingriffe ber 5ltl)eiflen il)n ha^u l)erau§forberten;

cinftmeilen befd^ieb er fid) mit bem @eftänbni§, ba^ e§ nad)

feinem ^afürl)alten ben 9Jlenfdf)en nid)t möglid^ fei, über bie

(£igenfd)aften unb ^anblungen be§ ©d)öpfer§ etmag anbere§

al§ 3lrmfelig!eiten norgubringen ; ba^ ba§ ^eftreben, alle§

gufammengufaffen, mag e§ (gble§, (grl)abene§ unb ^ajeflätifdicg

gebe, bod) nur eine fel)r unnoUfommene 3SorftelIung non bem

ermede, ma§ biefe§ fd)öpferifc6e, emige, al(mäd)tige Sßefen fei.

Sßßie aber geftaltet fi(^ ba§ meitere 33erl)ältni§ biefe§

©^öpfer§ §u feiner Sd)öpfung, gu bem SBeltgangen unb §u

aßem (Singeinen? ^ie Slntmort erteilt, non frül)eren 5lnnal)men

griebrid^§ abmei^enb, feine ©piftel an 9)laupertui§. ^er

unbekannte Url)eber, bie treibenbe erfte ^raft, bie ber alten

3JJaterie eine go^"^ ^^'^ gugleid) emige, unnerrüdbare (Se*

fe^e gab, burfte ha§ fertige Sßßer! biefen @efe^en, fid^ felbft,

überlaffen. 2öie bie Ul)r bie 5(bfid)ten be§ 3)^eifter§ aud^ in

beffen 2lbmefenl)eit erfüllt, fo lägt (S^ott, be§ 3lu§gange§

fidler, nad)bem er gemiffe ^runbfä^e aufgefteUt, bem Qneinan*

bergreifen non Urfa(^e unb 3Bir!ung freiet (Spiel. 2ßa§ un§

gut, ma§ un§] übel bünft, alle§ mir!t gleid)mägig für hzn

großen ^lan gufammen. ^er SJlenfd), blöben, fdl)ielenben

^lide§, fiel)t unb empfinbet ba^» Übel, ha^ il)n perfönlid)

trifft, aber gemal)rt nid^t ba§ @ute, ha§ au§ feinem Seib

bem großen fangen ermäd)ft. ^a§ altmäd^tige 3Befen !üm=

mert fic^ um bie S^^olle, bie id) fpiele, unb ba§ So§, ba§ mid)

crmartet, nicl)t. @enug, 'ba^ bie Gattung erl)alten bleibt;

bi§ gu bem ^nbioibuum lägt @ott fid^ nid)t ijerab unb lad^t

be§ eitlen 3}^enfd)en, ber, nur ntit fid) felbft befd)äftigt unb

mit bem eigenen Sofe ungufrieben, ba§ t)öd^fte Sßefen tabelt.
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3a in biefer allgemeinen Drbnung rcirb, wie ber einzelne

SJlenfd), fo and^ ber einzelne ©taat faum gered)net — fold)er

5luffaffung ift bie fromme ©limmung gemidien, in raeld)er

ber ^önig inmitten ber gäl)rniffe be§ legten ^riege§ fid^

ber Sßorfel)ung empfol)Ien l)atte, hk über ba§ @efd)i(f ber

großen (Staaten wad)^. (BUidj ba§ 3al)r barauf, in feiner

@efrf)id^te biefe§ ^riege§, l)atte er !ül)l befannt: „Söenn ic^

nid^tg von ber 35orfel)nng fage, fo gef(^iel)t e§, meil meine

S^led^te, meine (Streitigfeiten, meine ^erfon unb ber gange

(Staat mir al§ §u geringfügige (IJegenftänbe erf(feinen, hk

SSorfe^ung §u intereffieren ; ber nichtige unb ünbifdje .^aber

ber 3nenfd)en ift nid)t mürbig, fie §u befc^äftigen, unb id)

benfe, 'öa^ fie feine SBunber tun mürbe, bamit fid) (Sdjlefien

lieber in ber ^anb ber ^reu^en al§ in ber £)fterreic^§, ber

Slraber ober (Sarmaten befinbe; alfo mipraud)e ic^ nid)t

einen fo ^eiligen ^amen bei einem fo profanen ©egenflanbe."

®in "^nd), fo mieberl)olt e§ je^t bie @piftel an 3}laupertui§,

®in ditiä), e§ ift ein ^\(i)t§, verliert fic^ in betr 2ltf.

^ßerfd^raimmt im ©dfiattenmeer ber Selten o^ne Qdf)i,

1)ie, un[rem (SrbbaU gteid), hod) in erf)abnen; SBeiten,

%uxd) ungemeinen diaum um if)re ©onnen gleiten.

3u ber Q^xt, ha griebrid) eine über hen (^efd^iden be§

einzelnen maltenbe SSorfe^ung unb SSorljerbeftimmung, eine

aud) ben geringften ^leinigfeiten pgemanbte SBeltregierung

angenommen l)atte, mar il)m neben biefem göttlid)en '^aU

fd)lu^ unb feftflel)enben (Srgieljung^plan fein 9f^aum geblieben

für menfd)lid)e äBiKen§freil)eit. ^nbem er je^t an bie (SteEe

ber göttli^en Sßßeltregierung ben 3Raturpfammenl)ang, bie

med)anifd)e 35erfettung oon äßirfung unb Urfac^e treten liej5,

mar er barum nod) nid)t ol)ne meitere§ geneigt, bem 9}lenfd)en

ein größeres 3JJa§ oon (Selbftbeflimmung gujubißigen. „^ie

SBirfung," fagt bie ©piftel an 9)^aupertui§, „finb immer hk

(Sflaoen ber Urfac^en; fo erl)ält ber 3)lenf(^ bei ber (SJeburt

bie Seibenf^aften al§ ^t)rannen feinet $er§en§ unb feiner

^anblungen. 2öir finb aKgumal gefenngei^net burd) be=

ftimmte 6^l)araftere, bie notmenbige SBirfungen l)aben; ^ott

fd)uf biefe Seibenfd)aften unb eine verborgene ^anb teilte fie
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in unerüärter Drbnung überall l)in au§." griebric^ üerga^

babei, ba§ in ber 3ujammen!unft ber Umflänbe, in bem

Söiberftreit ber Gräfte ber SJlenfc^ felber eine lebenbige, n)ir=

fenbe ^raft ift, bie gar oft nid^t fid^ ben Umftänben, fonbern

bie Umftänbe fid) unterwerfen wirb unb jebenfallg ba§ (Snb-

ergebni§ an tl)rem ^eil beeinflußt; baß ein in ben ^ienft

ber ^^flid)t geftellte§ Seben, wie e§ boc^ gerabe ba§ feine

n)ar, täglid^ bie Sel)re üon ber ^t)rannei ber ^^leigungen unb

©dinjäd^en, Seibenfd)aften unb Süfte pra!tifcl) ju roiberlegen

üermag; baß er felber in ben entfd^eibenbften Qtikn unb

©tunben fid) feiner perfönlid)en 3}erantn)ortli(^!eit voU be=

roußt gercefen ift unb nur in ber äußerften Eingabe, ^n--

fpannung unb $fli(^ttreue , nid^t aber in ber fd}laffen ^e=

rufung auf ein Unt)ermeiblid)e§ , ©ntlaftung üon ber 3Ser*

antn)ortlid)leit gefud)t l)at. Unb fo fonnte e§ nid)t fel)len,

'i)a^ er bei immer n:)ieberl)olter ^efc^äftigung mit feiner p!^ilo=

fopl)ifd)en Siebling§frage fid) ba§ 2Serl)ältni§ t)on greil)eit

unb ^flotmenbigfeit in 3iitaft nod) anber§ §ured)tlegtc.

©ein let3te§ Söort über bie großen fragen, meldie fein

pl)ilofopl)ifd)e§ 91a(^ben!en üorne^mlic^ auf fid^ S^gcn, ent=

I)alten bie „2ßer!e be§ ^l)ilofopl)en üon ©an§fouci" über-

l)aupt noc^ nid)t. ^lur fo oiel l)atte fic^ enbgültig il)m er-

geben, baß er barauf üergi^ten muffe, ein üollftänbigeS

(5t)ftem §u geminnen unb ben Urgrunb ber ^inge p fd^auen

:

^erel)ren wir in Sd)raeigen

^ie Drbnung, bie ber Söelt t)on broben roarb gu eigen.

3u eng ift unfer ®eift, t)a§ ^rren i^t fein So§,

Unb unergrünblirf) bleibt ber bunflen 3;iefe ©cJ)0^.

Sf^ur be§ finb roir geroi^, tro^ unfrer ^ataftroptien,

%tx §immel lüei^ üiel rm^x ai§ alle ^t)iIofop{)en.

^n ber ©piftel an b'^rgen§ „Über bie (Bä^rüäd)^ be§

menf^lidl)en @eifte§" erteilt er, mie bem unbulbfamen ^og=

mati§mu§ ber pofitioen S^leligionen , ber „fd)mäl)lid^en 3[5er=

blenbung be§ 3lberglauben§", fo aud) bem Dogmatismus ber

ft)ftematifd)en ^l)ilofop^ie eine üöllige Slbfage:

Slnma^Iid) ftolg in meinen jungen Sagen,

Sernf iä) im reifren 5tlter batb entfagen.
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Statt noc^, iuie einft, fcf)TieIIfertig ab^ufprecfien,

@r!enn' id) meine unb ber SBeifen ©(^lüädjen.

3JJein Sraum trug mic^ baf)in in eiü'ge Sßeiten:

2öac{) fei)' id) fIügelto§ f)inab micJ) gleiten.

2öie com ©^riftentum, fo will er fi(^ aurf) üon ber ^^l)ilo=

fopt)ie nur bie ©ittenle{)re net)nten. Sßäre ber SJIenfd) für

bie SD^etapl)t)fi! gef(^affen, e§ tüürben xf)m Organe oon an^

berem ©toffe t)er(te{)en fein, ^er SJlenfd) ift gefd)affen §u

t)anbe(n, nid^t §u pf)i(ofopf)ieren. ^a§ l)ei^t t)ie( gelernt

f)aben, ju fef)en, ba§ man nid)t§ raei^. ^escarte^ unb fieib=

nij, fo erüärt 2öoIp unb Seibnijen^ et)emaliger jünger,

werben if)n nid)t blenS^^n; fein SSorbilb in ber $!)ilofopt)ie

foU ^arneabeg fein, ber (Stifter ber britten Slfabemie, ber

nur 2öal)rfc^einlid)!eiten gulaffen wollte, „ber Seife, ber bie

tlberl)ebung unfere§ frf)n)a^en (Seifle§ unb bie gefäl)rlic^en

flippen eine§ regelrecf)ten (Sx)ftem§ fannte, ber, htn Qauber-

arm be§ QrrtumS fürd^tenb, fid) mit ber %i§ ber ©!epfi§

bagegen wappnete".

5lud[) wäre einiger bramatifc^er 35erfud)e ju geben!en, ob=

gleid) ber SSerfaffer biefe ^leinigfeiten mit il)ren (Sntlel)nungen

au§ bem (5pra(^fd)a^ unb ber (Situation§!omif 9)Ioliere§ ber

5lufnal)me in bie (Euvres du Philosophe de Sanssouci nid^t

gewürbigt l)at. 3^^ ^odjgeit feine§ greunbe§ ^et)ferling!

bic^tete griebrii^ 1742 ben einaftigen (Sd)wan! „Le singe

de la mode", WO ^vozi (Beeten einanber in ben neueflen

SRobenarrl)eiten unterweifen, beftärfen unb überbieten, ©in

gweite§ (5tüd, „L'ecole du monde% ha§ ber SSerfaffer in

hzn Qa^ren 1748 hi§ 1750 wieberl)olt auffül)ren lie^, nennt

er al§ gan^ au§ bem l)eimifd)en Seben gegriffen in einem

Briefe an 9Jlaupertui§ eine „preu^ifi^e" ^omöbie; ber §elb

ift einer jener eben bamal§ burc^ 3od)ariä§ (^ebid)t an

ben oranger gebrachten ftubentifd}en S^enommifien , benen

Sriebrid) in .^alle 'i)a§> ^anbwer! §u legen fud)te unb oon

beren ©Iborabo Qena er bem beial)rten ^anbibaten Sinfen^

bartl) au§ ^l)üringen ba§ alte 3Ser§lein ^u zitieren wu^te:

„2ßer üon 3ena fommt ungefd)lagen, ber !ann fürwal)r oon

Q^IM nod) fagen." @in berliner 5linb au§ guter g^milie
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i)at feine strei (5tubieniat)re gu §al(e mit Srinfen unb 9iaufen,

(Spielen nnb ^areffteren aufgefüllt, ^^io^t fid) bei ber ^eim=

fel)r äu feine§ pebantifd)en 2Sater§ ©ntfe^en üößig unoertraut

mit ben SJlonaben, bem pl)ilofopl)ifc^en (3x)flem be§ ®o!tor

^iffuciu§ unb ber neueften ß^ef(^id^te ber gelel)rten ©treite=

teien, mai^t fi(^ in ber (5)efellf(^aft unb bei ber il)m aug-

erfebenen ^raut fd^nell unmöglid) unb verfällt enblid) al§

l)änbelfüc^tiger griebbre^er bem 3(rme ber ftrafenben @e*

red)tig!eit.

^ie frangöfifdien Dramen mürben auf ber fleinen ^ül)ne

im königlichen ©(^loffe, pr (5ommer§§eit aud^ im ^ot§bamer

Stabtfd)loffe aufgefül)rt, teil§ üon ,ber burcf) b'3(rgen§ in

granfreid) angemorbenen Gruppe, teil§ t)on ber §ofgefeEfc^aft.

Oper unb Ballett bel)erbergte feit 1742 ber prä(^tige, burd^

^nobel§borff in eblen Umriffen aufgefül)rte, „^poU unb \)zn

SJZufen" — bie ^nf^rift l)atte Sllgarotti oorgefd^lagen —
gemeil)te Tempel auf ber ^orotl)eenftabt nal)e ben Sinben:

%a§ n)unberreicl)e, magifdf)e ©ebäube,

Sßo ftd) SKufi! unb Sanj unb ©d)augepränge,

'3)er ^reuben !)unbertfält'ge 9Jlenge

^ermäi)lt im ©trat)le einer cittg'gen ^reube.

5ll§ bie l)ellften ©terne feiner Dper preift gnebrid) in bem

@ebid^t t)on 1749, in meld)em biefe SSerfe fid) finben, h^n

SJZailänber ©alimbene unb (S^iooanna 3lftrua au§ 3^eapel,

bie gefeierte ^rimabonna, bie 9}laria 3:l)erefia unb bie ^öfe

von Bresben unb St^urin fid^ für ©aftoorftellungen au§ Berlin

erbaten, ^ie ^a^xt r)orl)er l)atte jene fc^öne oene^ianifd^e

^änaerin alle§ üerbunl'elt, um bereu (^unft 3llgarotti ftc^

üergeblid) beraarb, bie aber aud) ber ^önig felbft auffällig

au§ge§ei(^net l)atte; ber ^ergog üon ^olftein freilid) erflärte,

e§ nic^t 5u t)erftel)en, mie man 'i)k ^arbarina neben gräu=

lein öon 3:;ettau fd^ön nennen fönne. 5llliäl)rlid) übte man

eine neue gro^e Dper ein, faft au§f<^lie§tid^ ©^öpfungen

von ^affe unb @raun; bod) fam aud), jumal auf ber $ot^=

bamer 53ül)ne, \)a^ „^ntermejjo", au§ bem fid) eine neue

Opera buffa entmictelte, ju feinem 9fied)te. gür ha^ Sibretto

fd^rieb nid)t feiten ga'^^^^^^ f^'^^f^ »^^^ @runb§üge auf unb
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übergab bann feinen „(Saneoag" ben ^ofpoeten, einem ^aglia^

jucc^i ober bem non SSoItaire nacti @ebü^r oerfpotteten,

uon Sefftng in ber ^arantula berb parobierten SSittati pm
Überfe^en in§ ^taüenifd^e, n)of)I mit ber (Erlaubnis, oermenb«

bare fd)öne ©teilen nad) 33elieben anbermärtg p entlelinen.

^ier lege fic^ i^r ein nod^ nid)t oöllig gefäuberter ^Jleyüaner

gu gilben, fc^reibt er 1755 ber ^aireutl)er (Bd^mefter hti

Überfe^ung feinet ^ejteS §um „3)lonte§uma"
;

„i(^ ^ah^ U)n

granjöfifd) fpreisen gelel)rt, aber er mu§ je^t nod^ stalte*

nifd) lernen." 3m ^^omp ber (5cf)auftellung fonnte man e§

mit bem benad)barten ^re§bener §ofe md)t aufnel)men. 5ll§

bort 1753 im ©oliman ^ferbe unb ^romebare auf bie Bretter

gebrad)t würben, fpottete g^iebrid), and) bei \i)m l)abe fic^

ein Elefanten* unb Kamelführer gemelbet, aber er l)abe ge-

antwortet , t)a§ man l)ier (S^areftini unb bie 5lftrua 'i)^n

3ir!u§beftien Dor$iel)e; „ic^ l)abe feine Suft, 'Ozn König

oon ©ac^fen nac^pal)men, felbft nid^t in feinen ^^eater«

ftüilen." (£r looUte miffen, ha^ ber ©oliman bem fäd)fifd)en

^eere §el)n D^eiter bei jeber Kompanie gefoftet l)abe: „2ßa§

mld) anbetrifft, fo mürbe id) ^ibo unb ©ulla obenbrein

ll)inau§gemorfen l)aben, el)e idj au§ ^efäHigfeit für fie einen

einzigen gelbroebel abgebanft l)ätte; e§ gibt ^inge, bie al§

^Vergnügungen unfd^ulbig finb, aber fträflid) roerben, menn

man fie pr §auptfa(^e mad)t."

9Jlit mufifalifcl)en Beiträgen l)at griebrid) feine Dpern^

bül)ne nur au§nal)m§meife unterftü^t. @rl)alten finb un§

üon il)m unter anberem brei 5lrien §u (^raun§ Demofoonte

Don 1746 unb eint „Sinfonia", ba§ SSorfpiel p einer 1747

in (S^l)arlottenburg aufgeführten (Serenata oon 25illati. SÖßeit*

au§ ben größten S^eil feiner ^onbid^tungen mad)en bie ©onaten

für giöte au§, benn e§ finb il)rer nid^t meniger al§ 121,

h^n oier glötenfongerte, auf un§ gekommen. 3^riebric^ folgte

al§ Siebl)aber unb jünger ber ^onfunft nid^t mie fonft in feinem

äftl)etifd)en @efd)madt ber gal)ne ber granpfen, fonbern ber

italienifd)en. „^ie franpfifd^e SJlufif taugt nid^t§/' erHärtc

er !ur§ unb bünbig. @r l)ielt ftd), mie fein Sel)rer £luan^,

an bie oon htn ^walhi unb S^artini feft ausgeprägten
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^ompofition§formen unb trat allen ^fleucrern entfd)ieben ab:=

Ie{)nenb entgegen; er fprid)t in einem ^rief an ^(garotti

t)on ben mufifalifd)en ^unnen unb (^epiben, bie nad) SSinci

unb Ajaffe bie Sombarbei oer^eert Ratten, unb roenbet ba§

^ort auf fie an, ba§ ^rimrn joeben in feinem fatirifrf)en

„$ropf)eten üon ^öl)mif(^broba" ben gü^rern einer ^arifer

3u!unft§mufi! zugerufen t)atte: 3!)r mad)t 9f|oten, aber nid)t

3)'Jufi!! SßoHte bod) aud^ 35o(taire bie italienifc^e 3)lufif fo

Ijod) über bie frangöfifc^e ftellen, mie ba§ ©d^ac^ über ba§

2)amenfpiel. (5o fonferoatin mar biefe§ (55ef(f)(ed)t, bag fpäter

SJlojartg 9Jlufif ben Dl)ren be§ ^rinjen §einric^ mie zin

„ßöttenlärm" flang, in bem nur nod^ ^anonenfc^läge gu

üermiffen feien. ®§ ift {)ert)orge!)oben morben, mie '3riebrid)

gerabe burd) bie @infeitig!eit feiner 9J^uft!pfIege, burd) bie

unoerbrüc^lic^e 3:;reue gegen feine mufi!alifd)en ^ugeubbefannt-

fc^aften bemiefen !)at, ha^ ha§, rüa§> er fic^ üon ber ^on-

fünft angeeignet, il)m ein (ebenbiger innerer ^efi^ gemorben

mar, ben er nid)t entbet)ren fonnte; ba^ it)m bie SJlufi!

nid)t blo§ ein SJlittel pr Sß^f^^^uung ober angenef)meu

Unter!)altung mar. ^id)t leicht lie§ er einmal baS» abenb=

lid)e Bongert auffallen, unb in hzn gmei ber 33^ufif gemib=

meten (Stunben fonnte fid) fein 9}^itglieb ber Kapelle eifriger

betätigen al§ er. 9Jleifter £luan^ l)at t)erfid)ert, er molle

au§ 5riebrid)§ Vortrag ber legten ^lUegrofä^e eine§ glöten=

fonjerte§ jebe§mal genau abnel)men, ob bie Stimmung be§

'Xage§ l)eiter ober erregt fei. griebri(^§ 3lbagio aber l)at

jebem, ber il)m gelaufd)t, al§ ooKenbet, al§ tief ergreifenb

gegolten, ^uc^ auf bie erfte 3^ül)ftunbe l)atte bie glöte 2ln=

fprud); el)e bie (Befretäre erfd^ienen, pflegte ber ^önig, im

3immer auf unb ah ge^enb, fürjere ober längere^eit träume-

rifd) §u improoifieren. @r befannte, bag il)m hab^i oft bie glüd=

lic^ften @ebanfen für feine (5^efd)äfte, für bie 5lufgaben be§

^age§ gefommen feien, ^ie greilieit be§ ^^licfe§, bie 9f^ul)e

be§ $ul§fc^lage§ fanb er am el)eften mieber, menn er ba§,

ma§ il)n bemegte unb quälte, in ben ^önen feine§ ^nftru^

ment§ jum @leid)flang gurüdfülirte. ^iefe ©tunben ein-

famen $l)antafieren§ maren mol)l bie einzigen am ^age, bie
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ein rafl(o§ unb gewaltig arbeitenber ^nteM't bem @emüt

5ur füllen (Sammlung gönnte.

^enn uor bem ©c^reibpulte , beim komponieren unb

beim 3Serfemad)en lag ber Soleis für i^n ^um guten Seil

bod^ in bem rein x)erftanbe§mä^igen Überminben formaler

©c^mierigfeiten. @r fei Dilettant in allem, fagt er einmal.

3Sergeben§ mül)e er fid) ab, hk ®ic^t!unft ^u erlernen; mer

mit smanjig 3ol)ren fein ^i^ter fei, merbe e§ fieser fein

Lebtag nid)t. @r fd)n)imme auf bem Djean ber ^oefie mit

^infenbünbeln unb Suftblafen unter ^tn Firmen. 5lber bie

^^oefie ift i!)m eine (Sr^olung, eine (^en)ot)n!)eit§liebl)aberei,

auf bie er ungern t)er§id)ten mürbe; er ift ein „©!(aoe ber

$oefte", ber ben ©d^laf üergeffen fann, um einen 9^eim

p erl)afd)en. 3w«^^n^/ f^ oerteibigt er fid^ weiter, fd^abet

biefe SJlanie niemanb, ba il)re ^robufte ni(^t für bie £)ffentlid)=

feit beftimmt finb. ©ein 3^i^oertreib mi)ge unmürbig er^

fd)einen; aber fc^Iie^lid) befinbe er fid) glüdlidier, menn er

fid) mit biefen Spielereien abgeben fönne, a\§> menn er an

mid)tige ^inge benfen muffe. ®a§ inbeffen biefe literarifdje

^efc^äftigung ber SJ^u^eftunben nic^t fo üöHig anfpru(^§(o§

mar, bemeift bod) ^a§> eifrige, immer mieberaufgenommene

^emü{)en, ba§ „©efri^el" auszufeilen unb ^u oerooU^

fommnen.

35oltaire urteilte, al§ er hk ffiuvres du Philosophe de

Sanssouci oor fid) fal), oon h^n 3Serfen feien einige bemun-

bern§mert unb bie ^rofa fei minbeftenS ebenfooiel mert mie

bie ^erfe; aber ber SSerfaffer fei p fd)nell gegangen. ®r

l)abe madere Höflinge gel)abt, bie il)m gefagt, ha% alle§ vox-

trefflid) fei; aber roenigften§ ha^ fei ü ortrefflid), ba§ er jei^t

ber ^ritif mel)r glaube al§ ber (Sd)meid)elei , baJ3 er hu
2öal)rl)eit liebe, hk 2Bal)rl)eit üerfte^e. Söenn SSoltaire bem

^önig einmal fd)reibt, er felbft l}abe in ben legten a<i)t ^agen

fünfzig alte 33erfe au§geflidt, mäl)renb griebrii^ üielleic^t

üier- ober fünfl)unbert neue gemacht ^ah^, fo mar ba§ eine

6d)meic^elei unb pgleid) ein rerftedter 3^abelftid): l)inter

Sriebric^§ ablüden, in Briefen an gute greunbe, lautete bie

Segart oiel braftifd)er. £)l)ne Srage, meniger märe mel)r
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getüejen. 3}on bem „bürren Überfluß" (sterile abondance),

ben griebric^ ben ^ebtd)ten be§ W)he unb nad^maligen (5taat§-

minifterS imb ^arbinal§ kernig überlaffen §u rcoEen cr=

t'Iärte, I)at er feine eigenen bod) nicf)t frei get)a(ten. (5ie

mnten an, raenn man fie bnr(i)blättert, fie ermüben, iDenn

man fie gan§ lefen mu^. @ine§ aber lä^t fid) i^nen nid^t

abfpred^en, ha^ f)ier nac^ 3(n§fonberung aller ©preu immer

mieber lebenbige (Smpfinbung, unmittelbare (Stimmung §um

2Iu§bruc! gelangt, ha^ un§ überall ber DJlenfd^, bie aug«

geprägte, bebeutenbe ^erfönlic^feit entgegentritt. Unb barin

mar ber ^önig t)on ^reu^en hi^ gum Sluftreten 0opflodt0

ben fiel) fd)n)erfältig auf hzn ^arna§ l)inauftaftenben beutfi^en

Sanb§leuten entfd)ieben t)orau§.

griebric^ nannte in ber t)eiteren S^teignung ber O^^uvres

du Philosophe de Sanssouci feine SJlufe tübe§f unb il)r

^ranjöfifd) einen barbarifd)en g^^^ön. @r l)atte anfänglid)

neben franjöfifdien 35erfen au(^ beutfc^e gereimt; balb aber

maren il)m biefe SSerfud^e au§ftdf)t§lo§ erfd^ienen. 91oc^ mar

ha§> ^eutfd^e mä)t „bie gebilbete ©prad^e, hk für un§ rebet

unb hzntt" unb bie ben 35er§ üon felbft geraten lä^t; oor

allem aber, g^riebrid^ perfönlid) mar in ber ^anb^abung

biefer ungelenken (5prad[)e, bie übrigen^ in feinen ^an^leien

nacl) alter guter Überlieferung mit aner!ennen§merter 9^ein=

I)eit gepflegt mürbe, mie mand^ anbere§ beutfd^e§ ^M^^^^*

tinb üon bamal§ unter ber ^urd)fdl)nitt§bilbung geblieben.

S^id^t ha^ ha§ ^eutf^e an fidl) nad^ ^arl§ V. berüd^tigtem

2Borte, ha§> griebrid^ einmal zitiert, nur gur 3Serftänbigung

mit ben $ferben gut gemefen märe: ber fpringenbe ^unft

mar, ba^ ber ^önig, laut feiner nadl)träglid^en ©elbftanflagc,

feine ^Jlutterfprac^e „mie ein ^utfd^er" fprad^. @enug aber,

e§ galt il)m bie längfte Q^it feinet Seben§ al§ au§gemad^t,

ha^ biefe Sprad^e für ben 35er§ überl)aupt mrf)t geeignet

fei — fo l)at er e§ in ^nfel)ung §aller§, 'özn er für feine

Slfabemie al§ @elel)rten, md)t als ^id^ter gu geroinnen

raünfdl)te, mit bürren Sßorten auSgefprod^en. 3lber aud^ bie

beutfd^e $rofa moUte er nid^t anerkennen; er meinte, bag

ein ^cutfd)er l)eut§utage mit bemfelben 9ted^t frangöfifd^
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]d)reiben bürfe, mitj bem ein Dflömer §u (^kexo§ Qtii grie*

c^tfi^ fd^iieb, unb ftellte jebenfaK§ für bie 3lfabemie bert

C^runbja^ auf, ba^ mit S^tiidtfic^t auf bie möglic{)fte ^er=

breitung i^rer ^en!f(^riften 3öeltfprad)e nur burd^ 2öe(t=

fprad)e abgelöft werben bürfe, ha^ ba§ bt§!)er in @^ren ge*

l)altene Satein, ha^ internationale 35erftänbigung§mitte( ber

@elet)rten, nur burd) ha§ gran^öfifd^e, ba§ atten ^ebilbeten

geläufige ^biom, erfe^t werben fönne. Über t^a^» @ef(^rei

fo ber lateinifd^en *$ebanten wie ber beutfdjen Patrioten

erflärte er fidf) lt)inn)egfe^en gu wollen.

@§ war nic^t blo§ ba§ ^ebürfni§, fi(^ S3erfe unb ^^rofa

ausfeilen §u laffen, nid^t blo§ ba^ SSerlangen, biefen Sippen

bie geinl)eiten ber fran^öfifd^en 3lu§fprad^e ab^ulaufc^en, wa§
in griebrid) feit 1740 hzn ^unfd^, ^ßoltaire für fid) gu be=

fi^en, lebenbig erl)alten fjatte. 5lud) bie „Oflentation", ber

^i^el, mit biefem foftbaren ^efi^e t)or aller Söelt §u prunfen,

war nid^t t>a§ ©ntfd^eibenbe. 3Sor bem @enie, oor jeber

t6:)izn ©rö^e, fobalb nur fein 2Serftänbni§ an fie l)inan^

reii^te, beugte er fid) aufrid)tig, bemütig. 33oltaire galt

i^m al§ ber le^te unb faft al§ ber glän^enbfte 35ertreter

be§ neuen ^laffi^iSmuS, al§ ber geiftige Unioerfalerbe be§

großen ^^il^ilterg, beffen @efd^id)te berfelbe 3Soltaire unter

ber g^eber l)atte. Tillen fommenben @efd)led^tern, propl)e§eit

er, werben biefe§ 9)lanne§ unfterblid)e SBerfe ein (Gemeingut

fein. Sefen wirb 33oltaire jeber; für fid) felbft oerlangt er

nod^ üxüa§> mel)r: er will SSoltaire lefen, aber aud) fel)en

un\) l)ören. ^er eigentümlid) pridelnbe Sfteij ber ^onoer*

fation 23oltaire§ war il)m unerfe^lid^, unwiberftel)lid^. ^em
gef(^riebenen Sßort ging hk feinfte, flüd^tigfte ^lume biefe§

(^eifte§ bereite verloren.

""Jlad} bem unerwarteten '^obe feiner greunbin, ber SJ^ar*

quife bu (S^l)atelet (10. ©eptember 1749), war SSoltaire in

gran!reid) frei. Slber nod^ geraume S^it fd^wanfte ber

fel)nlid) ^egel)rte gwifdjen Sollen unb 3f|idl|twoEen. „^n
©ntfd^ulbigungen wirb ee 3l)nen niemals fel)len, eine fo
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Ieb!)afte @tnbi(bung§fraft it)ie bie Qt)re ift unerfd)öpfli(^,"

fd^alt griebrid) ungebulbig. Einfang SJlai 1750 tarn enbli(^

bie 8^f<i9ß füt einen ^efurf) uon einigen 9)lonaten. ©ine

le^te (Sc^n)ierig!eit war Ieici)t gu lf)eben. SSoItdre berechnete

bie Un!often bev 91eije auf 4000 ^aler unb bat, i{)m bei

einem ^anfl)aufe entfprecf)enben SSorfd^u^ p üermitteln. ^er

SÖBini^ rourbe üerftanben, unb griebric^ beeilte fic^, in artigen

Sf^eimen feiner „^anae" einen golbenen 9\egen anp!ünbigen.

^ie fei)r alte ^anae liebt il)ren Jupiter unb nid)t fein (55olb,

antwortete SSoltaire unb nal)m '0^n SGße(i)felbrief banfenb an.

gür ba§ weitere forgten bie 3Serfe, in benen griebrid) ben fo=

eben bei il)m eingetroffenen iungen ^id)terling b'Slrnaub, ^oU
taire§ ©c^ü^ling, pm Sßetteifer mit gran!reic^§ 5lpolIo, beffen

^ag fi(^ fd^on neige, aufforberte unb al§ aufget)enbe ©onne

begrüßte. SSoltaire erl)ielt biefe §erau§forberung @nbe 3uni, er

oern)al)rte fid) bei bem SSerfaffer alSbalb lebhaft bagegen, mit

ber einen §anb geflreii^elt unb mit ber anberen gefragt

§u merben, in feinem (Sntfd)luffe aber raarb er nur beftär!t:

„Qd) mill il)n lel)ren," l)örte man xi)n fagen, „fid) auf bie

Seute'p üerflel)en." 3lm 10. Quli mar er in $ot§bam.

SBollten mir un§ an feine 35erfic^erungen l)alten, fo

i)ättt er mit feiner Überfieblung bem ^önig oon ^reu^eu

ba§ größte Opfer gebrad)t, l)ätte alle§, ma§ il)m teuer, fein

SSaterlanb unb feinen ^önig, btn erften |)of unb bie erfte

©tabt ber ^JSelt oerlaffen, um 3^riebrid)§ willen, ganj im

©inne be§ ©c^riftmort§ , auf ha§ er fi(^ einmal he^k^t:

„3Serlaufe alle§, ma§ bu l)aft, unb folge mir nad)." ^Iber

man roeijs, ba§ e§ bem eitlen, nad) 3^ürftengunft l)afd)enben

3Jlanne nid)t gelungen mar, am §ofe §u 2ßerfaiEe§ feften

%u^ §u faffen, tro^ aller feiner ^ulbigungen für Submig XV.,

feiner (Sc^meid)eleien für bie SJlarquife oon ^^ßompabour unb

feiner glei§nerifd)en ^nnäl)erung an hk ^^fuiten. :l^eid)ten

^er^eng lieg man ben 2:itularfammerl)errn, ben J^iftorio*

grapl)en, „ben ^fabemifer, ben einige feiner (Bd)riften be*

rü^mt gemad)t b^ben", oon bannen jielien.

6obann aber bot ber 5lufent^alt in ber grembe gan§

unleugbare SSorteile, au^ abgefel)en oon 5000 Malern iäl)r*
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tid)en @l)renfolbe§ , oöKig foftenlofem $au§!)a(t unb bem

35erbtenftorben , nac^ bem SSoltaire frü!)er üergeben§ ge«

tradjtet l^atte. ^n ^ari§, erflärte Voltaire einmal ben

greunben in ber Heimat, raürbe er von einem ^oü^ei*

leutnant abklängen, unb in SSerfaiKe§ beim ^ureaud)ef be§

^au§minifter§ antichambrieren muffen; unb wie werbe bem

fran§öfifd)en (Sc^riftfteller burd^ ^urf){)änbler unb ^^i^fo^^«/

burd) ha§ @ef'(äff ber ^ritifafter unb ba§ @e§eter ber

3^römmler fein ^eruf erfd^mert! @§ liegt etraaS Sßal)re§

barin, raenn er fagt, in ^ari§ würbe er ba§ „^^^talter

Subwigg XIV.", \)a§ nun in Berlin guerft gebrudtt würbe,

nie üoKenbet l)aben; hk SGßerffteine, bie er gu einem ©liren*

benfmal für granfrei^ beftimmt, l^ätten, fo ftel)t er e§ im

Reifte, l^erl)alten muffen, il)n p fteinigen, bie unfi^ulbigften

^inge würben il)m „mit ber ^äd^ftenliebe, bie aKe§ t)er=

giftet", migbeutet, ba§ Heinfte freie Sßort il)m al§ maglofe

5red|l)eit aufgelegt fein ; al(e§ würbe il)n beftürmt, i^m ba§

.^au§ eingelaufen Ijaben, bem einen würbe er ^u wenig ge-

lobt, bem anbern gu wenig getabelt l^aben. @§ warb i!^m

!lar: frangöfifc^e (^ef(^i(^te !ann f(^led)terbing§ nur au^er=

l)alb granfreid^g gefc^rieben werben.

(Snblid) no(^: aud^ er ftanb unter einem ^öitl^ßi-'- ®^

geba(^te in ber ^at, nur einige 3)lonate p bleiben, unb

würbe beftimmt, l)ier ßütten p bauen, ^er ^tx^og, üon

9lid)elieu ©erlangte p wiffen, wie er fiel) benn in ^reu^en

feffeln laffen fönne, unb SSoltaire gab hk ^u§!unft: ,,^6)

fomme in $ot§bam an, hk großen blauen 3lugen be§

^önigg, fein l)olbfeligeg Säd)eln, feine ©irenenftimme, feine

fünf (Sd^lac^ten, fein au§gefprod^ene§ ©efaEen an ber ^ntüd'

gejogenljeit nnh an ber Slrbeit, an 35erfen unb an $rofa, enblid^

greunblid)!eiten, um hzn Slopf fi^winbeln p laffen, eine ent*

pd^enbe Unterl)altung§gabe, g^rei^eit, im 35er!el)r Dolle§ SSer*

geffen ber 3}laieftät, taufenb 5lufmer!fam!eiten, hk fc^on t)on

feiten eine§ ^rioatmanneS beftriden würben — alle§ ha§

l)at mir ben SSerftanb üerrüc^t: id^ ergebe wi(^ il)m au§

Seibenfd^aft, au§ SSerblenbung, unb ol)ne §u vernünfteln . .

.

<5o lebe id) feit einem 3al)r." Unb einer feiner mig*
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tramfcf)en 91td)tcn fd)reibt er im frijd^en Dptimt§mu§ be§

eben fertigen @ntfd)tuffe§: „Qd) bin fo anma^enb §u benfen,

ba§ bie 9^atur mic^ für if)n gefd)Qffen f)at. ^^ ^abe eine

fo eigenlümlid)e Übereinftinmmng 5n:)ifd)en feinem @efd)mact

unb bem meinen ma^rgenommen, ba^ id) üerga^, ba§ er

ber ^e^errfd)er be§ {)alben ^eutfc^Ianb^ ift nnb ha^ bie

anbere ^älfte bei feinem ^Jlamen gittert, ba§ er fünf (5d)Ia(^ten

gewonnen ^t, ba§ er ber größte 3elbl)err @uropa§ ift, ba§

S^eufelSferfe oon fed^g gu^ i)o!)en gelben feine Umgebung

bilben — alle§ ba§ ^ätte mxd) taufenb SJleilen meit pietien

laffen, aber ber ${)iIofopi) f)at mid) mit bem SRonarc^en an^

gefreunbet, unb id) fe!)e in if)m. nur nod^ ben guten unb

gefeUigen großen 9)lann."

Söer moUte nerfennen, 'oa^ t)ier in ber ^at ^^a^(*

rermanbtfi^aft genug oor^anben mar? ^agfelbe 3::empera^

ment, biefelbe ^eiterfeit unb ^emeglid^feit, biefelbe Seid)tig*

feit ber 2Iufnal)me unb SJ^itteilung, biefelbe gäi)igfeit, hen

fingen unb 9)]enfd)en i!)re Iäd)erlid)e (Seite abgufe{)en, ber=

felbe epigrammatifd)e 2Bi^, berfelbe SJlutmide unb unbe§ä!)m*

bare C^ang jum ©pott. 3ln ber ^afelrunbe oon ©anSfouci

fonnte e§ menigftenS einer, ber Sßirt, im (Sd^neUfeuer be§

3öi^e§ mit bem geiflrei^fien ^inbe ber geiflreid)en 3^ation

aufnet)men. ^n biefen ©rjmpofien einer fleinen, au§gemäi)Iten

^ifdigefeUfd^aft f)ielt fic^ griebri(^§ @pi!uräi§mu§, ber oer=

feinertem Seben^genu^ gugemanbte, jurüdgebrängte @runb=

§ug feiner Einlage, für fo oiel Qugeftänbniffe an bie ftarre

^f(id)t fd)abIo§, ^^a^) bem Einerlei be§ ^ienfte§, bem

orange ber ^ef(^äfte, ben 3Infprü(^en be§ (5c^reibtif(^e§

ge!)örte ber 5lbenb ber greube; ba§ (Souper mar „bie @r*

I)otung unb ^eIof)nung nad) nü^lid)em unb rüt)mli(^em

^agemerfe"

:

11 est grand roi tout le matin,

Apres diner grand ecrivain,

Tout le jour philosophe humain

Et le soir convive divin

fang 3SoItaire unb prie§ in immer neuen Stonarten biefe

„göttlichen" (Souper^. 3Rie ^ahz er, fo befannte er e§ nad)*
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tnal§, unb t)a§> in ber gifttgften ©(^mä{)fc^rift, fic^ beim

9Jia{)Ie freier gefüt)lt al§ in @an§fouci; er räumt ein, ba§

Ijkx Diel ©fprit aufgemenbet mürbe, ba^ ber £önig @eift

t)atte unb (Steift bei anberen §u meinen mugte.

©0 war benn and) ha^ emige @e!Iinge( mit ben fünf

fiegreic^en ©cf)(ad^ten feine leere ©d)meid)etei, ja fd)lie§lic^

nic^t einmal eine l)öfif(^e SSerleugnung be§ eigenen grunb=

fä^lid)en ©tanbpunft§. ^ol)l mar 33oltaire ein eifriger

^erolb be§ allgemeinen 3Söl!erfrieben§ , ber ben *:^rieg aB
50^affenmorb üerabfc^eute unb ber ^unft be§ ^riege§ flud^te.

Obenbrein ^atte bem ^Si^egott 2IpoI(o§, mie g^riebric^ hzn

^ic^ter ber ^enriabe nannte, (SJott 9Jlar§ t)on feinem @eift

unb ^aben nic^t§ Derliel)en. ^Jriebricl) l)at il)n gelegentlid)

al§ einen 3lutor sitiert, ber feinen militärifi^en ^urfu§ im

^omer unb im 3Sirgil bur^gemad)t l)abt, unb erjälilte gern,

fein g^reunb ^abe einmal bie fc^öne ©(^ilberung entworfen

:

bie ^ugel fliegt liinmeg, bann bli^t ha§ ^uloer auf. (Sin

anbermal fragte biefer ^armlofe 'i)^n ^önig, ob bie (Srf)lad)t

il)n ni(^t mit SÖßut erfülle, unb mu§te bele'^rt werben, ba^

ber ^eift in feiner Sage größerer SRulie unb gaffung be-

bürfe. 5lber bei aller menfd)enfreunbli(i)en grieben^fd^märmerei

unb aller militärifd)en Unmiffenl)eit mar 33oltaire bocl) §u fel)r

granjofe, um nic^t oon bem 5Rimbu§ !riegerifd)er Erfolge,

ritterlid)er Srefflid^feit gefangen genommen gu werben, unb

gu fel)r (i5enie, um nid)t für ben @eniu§ in jeber ©rfdiei«

nung§fcrm ©mpfinbung unb (Sl)rfurd^t p l)aben. 35ieEeid)t

't>a^ gerabe biefe il)m t)erfd)loffene (5pl)äre be§ (5Jeniu§ je

ge^eimni§t)oEer, befto mäd^tiger il)n angog. griebric^ war

3Sirtuofe in ber oon ben granjofen allzeit al§ 3Rational=

erbteil in 5Infprud) genommenen ^oppelfunft, jierlid) §u

reben unb brat) mit bem ©^wert brein3uf(^lagen — ä com-

battre et fineraent parier. ^a§ biefer ^ifd^genoffe, ber im

gangen 33erei(^ menfd^lid)en 3Biffen§ unb ^önnen§ über

aEe allgemeinen Qntereffen fo leidet unb anmutig, fo fc^arf=

finnig unb fc^lagfertig gu plaubern unb p bifputieren üer-

ftanb, ieben Slugenblid^ ron ber Stafel ptte aufftel)en fönnen,

um eine ©d^lad^t p fommanbieren , 't)a§ war für einen
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Voltaire nad) allem ba^» 9)^er!n)ürbigfte an bem merfrourbigen

^enfc^en. ßier wax feine ^ercunberung fürn)a!)r feine ge»

fünftelte, fonbern eine gan§ unmittelbare unb unfreimittige,

voo nid)t raibermiüige.

Unb n)ie f)ätte e§ ify\ nid)t entpdfen foUen, in bem=

jelben 3^^^^^!^ ^^ voo^mn, raelc^eS ba§ 3at)r guDor 3^ran!=

reid)§ größter ^neg§l)elb, ber 3)larfd)aU üon ©ad)|en, inne=

gel)abt -£)atte, unb mit ^rin^en unb $rin§effinnen , hu ba§

gran^öfifdie „ol)ne ben geringften ^If^ent jprad^en", S()eater

^u fpieten, ja feine eigenen ^tixäe aufzuführen? ^er preu6ifd)e

|)of zeigte fid^, aU ber ^id^ter anfam, antä^lid) eine§ ^e«

fu(^e§ ber 3}lar!gräfin SBiI![)elmine üon ber glän^eubfien

^ziU. (Sin geft folgte bem anberen: „man foEte glauben/'

berichtete SSoItaire nad) $ari§, „ba§ man {)ier nur bem

Vergnügen lebt." @r burfte fi(^ fd)mei(^e(n, ba^ feine

^egenmart jur @rl)öt)ung alt biefe§ geftglangeg ein ©rfted^

Ii(^e§ beitrug. 2ll§ bei bem großen S^ingelftec^en, für ha§

fid) ber geräumige $Ia^ cor bem berliner ©c^loffe in einen

Xurniert)of cermanbelt i)attt, unter einer Gruppe t)ornel)mer

Ferren ber berül)mte ©aft be§ ^önig§ befd)eiben, aber mit

ftral)(enben 5(ugen einer ber präi^tig gefd^müdten geflogen

5ufd)ritt, ba ging ein 3Jlurmeln ber ^emunberung burd^ hk

^aufenbe ber (5d)auluftigen, unb ber ^ame 35oItaire pflanzte

fic^ üon SJlunb gu SJlunbe. ©o begnügte er fid) benn nid^t,

biefe§ üielbemunberte ^aruffelt pflid)tmä§ig burd) ein grajiöfeS

(Epigramm auf bie ©penberin ber greife, bie ^ringeffin ^malie,

unb ben erften ber (Bieger, ben ^rinjen ron $reu§en, „ben

©ot)n be§ 9Jlar§ mit bem Slntli^ be§ $ari§", zu üertierr-

Iid[)en, fonbern üerfa!) aud) bie franzöfifd)e ^eimat mit gerabeju

ent{)ufiaftifd)en ^efd)reibungen üon ber ^rad^t unb Drbnung

be§ ©d^aufpielS, ber Sid)tn)ir!ung ber 46 000 Sampen, ber

ritterlid^en ©rfd^einung ber Kämpen. Unb nod) mar feine

5lnerfennung ganz ciufrid)tig, feine innere ^efriebigung ganz

üollftänbig. (Sr meift bie l)od)mütige Ungereimtl)eit, bie fid^

Berlin mie ha§ $arig «S^ugo (S^aTi)tt§> üorftellt, el)rlid) zurüdt

unb üerteibigt fogar ha^ beutfc^e £üma. @r meint, im

.§afen zu fein, nad^ brei^ig 3at)ren be§ ©türmet.



Sangfouci 241

^Iber no(^ et)e ba§ ^al)x gu @nbe ginc;, raar bie @r=

nüc^terunc^ eingetreten. Qn einem jammernben Briefe üom

gtüeiten 3ßei!)nad)t§tag 1750 fpri(^t er üon (Beroiffen^biffen

unb feinem cergifteten (Bind unb befennt, ba^ nur hk ^Biffen«

j(i)aften, nic^t bie 5lönige ^roft p jpenben Dermögen.

SBieber mar er in eine ber Sagen geraten, beren llnmürbig^

feit, beren Säd)er(i(^!eit nur er felbft nic^t einfe!)en moUte.

©eine 33erbinbung mit 5lbrai)am §irf(f)el §um Qrv^d^ eines

oerbotenen Su(^ergefd)äfte§ mit furfäi^fijc^en @teuerfaffen=

fc^einen üeranla^te ben fran^öfifc^en ©ejanbten ju ber ^e=

mertung, 25oltaire fei ein SJienfd), ber, um einen 2;:aler §u

gerainnen, bei gebotener @etegen!)eit ftet§ ben ^önig üon

^reu^en fompromittieren merbe. Unb fein ^l^roge^ mit feinem

raürbigen 33ertrauen§mann, ben er be§ Q3etrug§ unb ber i^n

ber Ur!unbenfälfcf)ung be§id)tigte, lieferte ber ipauptftabt auf

SBoc^en ergiebigften @efpräd^§ftoff.

„35o(taire befc^rainbett bie Quben," fcf)rteb ber ^önig

raäl)renb be§ ^rogeffeg nac^ ^aireut!) unb gab ber 35ermutung

5Iu§brucf, ba^ ber ^ebrängte fid^ mit irgenb einem Zürgelbaum

(gambache) ^erau§3iel)en raerbe. 'i)lun burfte er graar nac^

^otSbam prü(ffe^ren, eri)ielt aber bie 3Serma!)nung : ,,^6)

l)offe, ba§ ©ie feine .gxinbel mebr l)aben merben, raeber

mit bem alten, no(^ mit bem neuen ^eftament. SSer=

raidlungen biefer 5(rt finb entet)renb, unb mit ben 3^alenten

be§ erften ©(^öngeifte§ non granfreid^ mürben ©ie bie

gtecten nid)t austilgen, bie biefe ^uffül}rung auf bie ^auer

3f)rem 'tRvi\ anheften mürbe. . . . 3d) frf)reibe biefen ^rief

mit bem groben gefunben 9Jienfcf)enoerftanbe eine§ ^eutfd^en,

ber ha fagt, ma§> er benft, ol)ne boppelbeutige 5lu§brüc!e

unb matte Überjuderungen , meiere bie 2Bat)ri)eit nur ent*

fieÜen — 3l)re ©ac^e ift e^, barau§ ©eminn §u §ie!)en."

(^erai^, Voltaire betrad^tete bereits feine ©tedung aU

fd)ief, feine ^ufunft in ^reuJBen al§ unfic^er. ©einer fd^roarj-

malenben $t)antafte mürbe ein quaboder, enblofer ©toff

geliefert burd) eine fct)abenfrof)e 3^trägerei ptumpfter 5lrt.

„3d) merbe i^n !)öd)ften§ noc^ ein ^a^x braud^en," fottte

ber ^önig oon ^Boltaire gefagt ^aben; „man preßt bie

So Ter, fjrtebrid) ber ©roßt» 16
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Orange au§ unb tDirft bie ©d^ale treg." ©o beteuerte e§

Sa SJ^ettrie. Offenbar, ba§ ber ©d^alf ftd) an 33oltatre§

erfc^rerftem ©eftd^t beluftigen rooHte ; ber mutwillige, w^it'

funbigerma^en inbi§!rete, moralifc^ gerabe^u unjurec^nung^s

fällige Sa 9)lettrie roar n)ol)l ber le^te, ben griebrid^ §um

SJlitroiffer foli^en 5ßor^aben§ gemad)t l^ätte. 35oltaire fagte

ftd) ba§ aud), aber um feine 9iul)e mar e§ gefd)e^en. ^ie

^Briefe an feine 9Rid)te feit bem (September 1751 geigen, mie

unglüdtlid^, beinal)e üerjmeifelt er mar. @r brütet fort=

mäl)renb über ber Orangenfd)ale , er fommt fid^ vok ber

üom ^irc^turni faHenbe ^ad^becter üor, ber ba im fliegen

fagt: bon, pourvu que cela dure. Unb al§ einige 2ßod)en

nad^ ber grauenüollen @ntl)üllung fein bebenflic^er @emcil)r§=

mann ftirbt, beflagt er in einer !omifd)en 3J(ifd^ung von

©elbftironie unb ernftljafter 3^ßifßl§Qual, ba§ er Sa 9)lettrie

angefid£)t§ be§ ^obe§ nid^t nod) einmal nai^ ber Orangen«

fetale fragen fonnte ; benn gemi^ mürbe ba bie ^al)rl)eit an

ben ^ag gefommen fein.

Ratten il)n nur feine 3^^^!^^ ^^'^ Slngfte etma§ rul)iger

unb 5urüdtl)altenber, etma§ meniger empfinblidt), anma^enb,

ftreitfüd^tig gemalt! ^er unermüblid)e SSorMmpfer für

^olerang unb Humanität marb gum unbulbfamen, rad^=

gierigen, brutalen 23erfolger, fobalb feine (Eigenliebe, feine

fd^riftftellerifd£)e ©mpfinblid^ieit , fein perfönlid^e§ Qntereffe

in§ (Spiel !am. ^ätte 3Soltaire ^in §eer gur 35erfügung,

er mürbe e§ fi(^er gegen hk ^e§fontaine§, t)an ^uren unb

:3ean 33aptifle 9iouffeau marfd^ieren laffen — fo l)atte ^riebric^

fd^on Dor gelin 3al)ren einmal biefe unpl)ilofopl)ifd^e 9Ra(^=

begierbe gefennjeid^net, unb ber ^^ilofopl) felbft feufgte, ami=

fd)en ben ^Jlännern oon ber geber beftel)e ein fortmäl)renber,

balb offener, balb üerftedtter ^rieg, nicl)t anber§ al§ §mifdl)en

ben dürften. (Sr, ber p $ari§ e§ nid^t t)erfd)mäl)t hat,

3enfur, ^olijei unb ^aftille gegen feine Itterarifd^en 2öiber=

fad^er in ^emegung ^u fe^en, bemie§ aud^ in ^ot^bam, baB

er ha§ ^ünbni§ mit ber 'Madjt §u fd)ä^en, ba§ 9\ed^t be§

(5tär!eren au§sunu^en mu^tc. griebrid^ moKte ^reron ju

feinem literarifd^en 5lgenten mad^en; aber gi^^eron t)atte hk
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SJ^ajeftät ber 3SoItatrefd^en 3Jlufe beleibigt, ^Soltdre er{)ob

©infpruc^, unb grtebrid) !)atte, tüie er bem gelotifd^en greunbe

nad)mal§ t)orf)ielt, „hk ©efügigfeit ober bie ©(^tüädie", bem

t)errifd)en 5lnfinnen nad)§ugeben. 5lud) b'^trnaub toarb aU

Opfer begehrt, bie il)m au§ föniglid^em SJlunbe gefpenbeten

Sobfprüd)e irurben m(i)t oergietien, unb grtebrid) entfd)to§

ftd^ um be§ lieben grieben§ roiden, „bie aufget)enbe <Sonne"

nad) $aufe §u fd)iden. ^ein Sunber, menn bemnäd^ft ber

junge Sa ^eaumelle e§ ber SSeranftaltung 35oltaire§, ben er

burd^ ein paar unbebad^te Q^iUn in feinen „Pensees " rer^

le^t !)atte, banfen gu muffen glaubte, ba^ i^m in ^reugen

!ein (BIM blühte; er üerliejs Berlin nad^ fur^em 3(ufentt)alt

im 3Jlai 1752, mit bem fürdf)terlid^en ^elübbe, jenen bi§ in

bie ^öEe üerfolgen §u moEen. 33oItaire freiließ beteuerte,

an bem SJli^erfotg biefe§ 5Ibenteurer§ unbeteiligt gu fein,

unb moßte in bem neuen (iterarif(^en @egner nur ba§ mit

bered^neter ^rglift aufge^e^te, betrogene, miprauc^te 3Berf=

jeug be§ unerträglid^en 3Jlanne§ fel)en, gegen ben er je^t,

feit lange fc^on oon ^'leib unb ^a^ gefoltert, §u leibenfd^aft=

lid)em Eingriff fidf) erl)ob. Me oorangegangenen ^änbel

maren leid)te $län!eleien im SSergleirf) p bem 3Sernid)tung§=

friege gegen 3Jlaupertui§.

3)^aupertui§' literarifd^e ge^be mit bem l)ollänbif(^en $ro=

feffor (Samuel ^önig gab SSoltaire ben millfommenen 5(nlag,

feinem feit lange angefammelten eiferfüd)tigen @roll gegen

ben oielmögenben 5l!abemiepräftbenten Suft gu madf)en. ©eine

(Sntrüftung über ha^ literarif^e ^e^ergeri(^t, ha^ ber ^rä=

fibent ber 5l!abemie über einen miffenfd^aftlid^en (SJegner

abl)alten lie^, barf al§ gan^ aufrid^tig betrad^tet merben;

aber er tat SJlaupertui^ fdt)reienbe§ Unrc^t, menn er il)n

in feinem anoni^men ,3rief eine§ berliner 5l!abemifer§ an

einen ^arifer" angefid^t§ ber gelel)rten 2Belt aU Alfter«

gelel)rten unb ^l)antaften, ja al§ Plagiator branbmar!te, ber

eine (Sntbedung SeibnijenS für feine eigene auggegeben l)abe.

Unb er üerl)öl)nte nid)t bloß ben ^räfibenten, fonbern sog

bie ganje Slfabemie unb il)ren fönigli^en (5d)U^l)errn mit

l)inein, menn er fein (5enbfd)reiben hamii fdl)loß, baß mel)rere
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^JUtgUeber au§ einer 5Ifabernte, bie ber §err 5J^aupevtui§

ti)rannifiere unb oerunef)re, au§j(^eiben tüürben, tDenn fie

ni^t füt(^teten, bem ^önig §u mißfallen.

griebri(^ mujste ftc^ t)erau§geforbert füt)len. 3lber e§ rcar

ein ge^Igriff, ba^ er, ftatt fid) ba§ @e§än! in feiner 2lfabemte

unb in feinem |)aufe einfad) su oerbitten, a(§ ©^riftfteüer,

in einem t)er!appten glugblatt mie 33oltaire felbft, in ben

leibigen §anbel eingriff unb fic^ bamit, feinem eigenen ©inge-

ftänbni§ nad), benfelben Unannel)mli(^!eiten au^fe^te, mie ber

33orüberget)enbe, ber gmei 9\aufenbe ju trennen t)erfud)t.

3mmert)in, mä^renb ber 5lnont)mu§ bem 5lnonr)mu§ unter

flrifter ^lufred^ter^altung be§ ^n!ognito§ berb ben %^^t Ia§,

mad^te bo^ suglei(^ ber .^au§l)err bem ^auSgenoffen, ber

©aftfreunb bem ß)afte nod) einmal einen ^orfc^lag §ur @üte.

3luf bie 3}litteilung eine§ neuen 5lbf(^nitte§ au§ bem SJlanu*

ffript be§ üon 33oltaire in $ot§bam begonnenen Dictionnaire

philosophique antwortete griebrid) fel)r fein mit nic^t mi^oer^

ftänblii^er 5lnfpielung: „Sie filieren dpifur, $rotagora§ ufm.;

ic^ bin gemi^, ba§ (Spüur unb $rotagora§ bi§putiert l)aben

mürben, menn fie am felben Drt geroo^nt l)ätten, aber ic^

glaube aud), ha^ (Siicero, Sucres unb ^oraj in guter @in=

trad)t miteinanber foupiert l)aben mürben."

5lber bei ^^oltaire mar, roie einer feiner eifrigften 33er=

teibiger jugibt, ber .^a^ gegen 9Jlaupertui§ §ur SJlonomanie

g^morben. (Sr l)örte unb fal) nid)t mel)r. @r überbot je^t

feinen erften öffentlichen Eingriff burd) einen jmeiten, ungleich

graufameren, inbem er feinen ^oftor 5l!afia, ber feinem

^amen §um ^ro^ bie üerförperte ^o§l)aftigfeit ift, gegen

ben unglüdlic^en 9Jlaupertui§ lo§lie§, um beffen menfd)lid)e

(bd)mäc^en unb feine ftarfe ©elbftoergötterung, feine gelel)r=

Un Stieffinnigfeiten unb fdjon nid)t mel)r gelehrten ©c^rulien

ber Sä(^erlid)feit preiszugeben, ^urd) einen breiften betrug,

bie 35ormeifung einer ^rudgenel)migung, bie il)m für eine

anbere ©(^rift erteilt mar, gemann fid) ber $ampl)letift

in $ot§bam felbft einen Bruder, um freiließ be§ 33etrugS

fd)nelt überfül)rt §u merben. ^ie gan^e 2luflage mürbe ner^

nicktet, unb Voltaire mugte mit ^rief unb Unterfc^rift
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^efferunq unb ©tiKjd^treigen geloben. 'Bd^on aber taud)te

ber Ifafia in einer ^raeiten, an^wäxt§> t)ergefte((ten 5luf(age

üon neuem auf unb roarb nun am ^IBei^nad^tSabenb 1752

in ben ©trafen ber ^auptftabt oon ^en!er§t)anb üerbrannt.

^D^lit bem (Sntf^lujg, ^reu^en §u oerlaffen, mar 23oUaire

üorbcm in§ reine gefommen. ^er „^efertiou", bie er plante,

ftanb nichts me()r im 2öege, al§ er im c^erbft feine reid)en

(Srfparniffe au^er Sanbe§ t)t)pot!)efarifc^ untergebracht t)atte.

^er ^u§glei(f), ber ju beginn be§ neuen 3a^^'^§ tiod^ ein*

mal getroffen mürbe, bie öffentliche Verleugnung ber gegen

30^aupertui§ gefd[)leuberten $a§quille, bie erneute 5lnlegung

ber nac^ bem '^^emvtoht be§ 5l!afia mit elegifd^en Werfen

5urüdgereid)ten „53rimborien", b. l). be§ 25erbienftorben§ unb

be§ ^ammerl)errnf^lüffel§ — ülle§ ba§ follte nur ben 9^üd=

pg beeren; benn um feiner felbft unb oor allem um feiner

geinbe millen mollte ber ©(^eibenbe in oollen @l)ren, nidjt

aU ein 5lu§geftojsener, fonbern al§ ein beurlaubter, feine

(Strafe §iel)en. '^ad) brei SJIonaten erreid)te bie Über*

gangggeit ber „^amo!le§=©ouper§" il)re (£nbf(^aft. 3lm

25. SJIär^ 1753 oerabfc^iebete \xd) 33oltaire in ^^ot^bam, an=

geblic^ um bie ^äber oon ^lombiere§ auf§ufucl)en; er oer*

fprad) im ^erbft miebergufommen unb gelobte noc^mal§, ben

©treit mit 9)laupertui§ rul)en gu laffen.

5lber faum in Seipgig angelangt, ftürjte er fid) uon neuem

in ben ^ampf gegen 30^aupertui§, gegen gi^iebrid), gegen bie

Slfabemie, beren ftänbigen ©efretär er in einem oon ^o§'

l)eiten ftro^enben Briefe erfud)te, il)n au§ ber Sifte ber SJlit*

glieber ju flreid^en. ^e^t ^ielt e§ gi^iebrid) bod^ für ge*

raten, bem 9^ü(ifälligen bie no(^ in feinen |)änben befinb=

liefen 53emeife ber @unft unb be§ 93ertrauen§ §u entgieljen.

'Voltaire übergab Orben unb ©d)lüffel bem preußifd^en

S^lefibenten grerjtag auf ber ^ur(f)reife ^u ?5^ranffurt am SJIain

ol)ne ^öiberrebe; ein ^anb ber „(Euvres du Philosoph e de

Sanssouci", ber il)m gleichfalls abgeforbert rourbe, mar nicf)t

pr ©teile, raurbe aber im Saufe oon brei 2ißocl)en, mäl)renb

berer ber berül)mte grembe in feiner Verberge gauSarreft

auf fid) nal)m, l)erbeigefd)afft. ^^leue Veben!(id)feiten be§
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fc^roerfättigen, aber auc^ ftarrföpfigen unb empfinb(id)en Df^eft*

benten brad)ten ^^oltaire um bie bi§ bal^tn notbürftig be«

n)at)rte S^ffung unb trieben i^n gu einem glud^toerfuc^e.

'I)arin rcoUte rcieberum gret)tag einen ^rud) be§ ®t)renn)ort§

feigen unb fd^ritt nun, burd^ bie bemaffnete SJla^t ber freien

9^eid)§ftabt unterftü^t, p offenen 3wöi^9§^ö^^ßgeln, förm=

lid^er ^erl)aftung unb peinlid^er Übern)ad)ung be§ fic^ mie

rafenb gebärbenben ^oeten, ber bod^ in ber 3:;at aKe§ getan

tiatte, n)a§ oon i^m cerlangt werben fonnte. gregtag trieb

feinen plumpen 5(mt§eifer unb gugleid^ feine ^^anfüne auf bie

äujserfte (Bpi^e, inbem er ben au§ $ot§bam eingelaufenen

^efel^I pr fofortigen greilaffung mit Diüdfid^t auf ben

3n:)if(^enfall be§ gluc^töerfuc^g nic^t au§fül)rte, ein in be§

Königs 5luftrag an ^oltaire§ ^'li^te gerid^tete§ ©(^reiben ju=

rüdtl)ielt, unb injmifc^en neue SSer^Itung§magrege(n einl)olte.

Unb fo verlängerte fid^ ber unfreimiUige 3lufentl)alt um weitere

fteb5el)n 2:age, hi^ pm 7. gi^li 1753.

^er ^önig l)ätte bie gemaltfame ©dilu^menbung einer

©pifobe, bie o^ne ba§ ^^f^i^^^^^^^^ff^^ ^^^ feiner S^leife nac^

bem fernen Königsberg fid) nid^t fo in bie Sänge gebogen

l)aben würbe, gern oermieben gefel)en. (Sr mißbilligte bie

„brutale (£yaftl)eit" feine§ 'Vertreters; aber bie Übertreibun=

gen unb ©rfinbungen, mit benen 35oltaire feine unb feiner

^'lid^te granffurter SeibenSgefd)id^te cor ba§ gorum ber

Öffentlid^feit brai^te, fonnten nid^t baju beitragen, 3^riebrid^§

33ebauern §u oerftärfen. §art erklärte er, an hu ganje

5^omöbie ber Konoulfionen, KranfReiten, SSerjmetflungSauS-

brüdje längft nid)t mel)r gu glauben; er beflagte fd)liej8lid),

ül)ne 5rage unbillig, mel)r feinen D^tefibenten al§ bie beiben

Dpfer, Voltaire unb bie ^id)tt ®eniS, unb moEte gregtagS

$auptfel)ler in bem SJIangel an ^onfen§ erfennen, ber ben

^flidt)teifrigen ni(^t l)abe begreifen laffen, ha% er e§ mit einem

5Rarren unb einer 3^ärrin §u tun gel^abt l)abe. (Sein eigener

5el)ler mar gemefen, ha^ er biefen wenig geeigneten 3Jlann

jum Sßollftreder eineS ben größten ^aft er^eifc^enben ^luf^

traget gewäl)lt unb jubem nid^t beutlid^ unterwiefen l)attc.

^a§ zweite ^lac^fpiel, ni(^t ba§ le^te, folgte biefem erften
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fd)ne(I. ©c^on 5(nfang '^ai perbreitete ft(^ in $ari§, §u=

näd^ft ^nbfi^riftlic^, eine ©c^ilberung be^ preu§tfd)en ^ofe§

unb ber Seben^raeife be§ ^önigg, eine bo§I)afte unb gemeine

^arüatur. @nbe Sluguft erfd^ien fie ixx einem ^ruct, über

h^n bie ^arifer 3^^^^^ fd^neli ^efd)(ag Deri)ängte, unb

balb taud)te fie and) in anberen .^auptftäbten auf.

griebrii^ fi^rieb an George ^eitt), feinen ^arifer @e=

fanbten: ,,^6) !)abe ba§ (^lüdf, mein lieber Sorb, fe^r glei^^

gültig §u fein gegen alle Sieben unb ©(^riften, W man auf

meine Soften in Umlauf fei^t; ja id) bin gans ftolj barauf,

einem armen 5lutor, ber ol)ne alle feine :5niurien gegen mid^

t)ielleid)t §unger§ fterben mürbe, Honorar einzutragen. Qd^

l)abe ftet§ hk Urteile be§ ^ublifum§ cerac^tet unb für mein

33erl)alten nur bie ^uftimmung meinet (S)emiffen§ in ^etra^t

gebogen. ^(^ biene bem ©taat mit aller gäl)igfeit unb 3n*

tegrität, meldte bie 3flatur mir t)erliel)en t)at; obgleid) meine

2:alente fc^ma^ finb, bin id) brum bod^ nid)t meniger gegen

hen (Staat quitt, benn niemanb !ann mel)r geben, al§ er

l)at, unb im übrigen l)aftet e§ bem begriff ber öffentlidien

©tellung al§ ein 9}lerfmal an, ha^ man ber ^ritif, ber

(Satire unb oft fogar ber SSerleumbung al§ (Sti^blatt ju

bienen ^at Wk, meld)e (Staaten gelenft l)aben, al§ 9Jlinifter,

(S)enerale, Könige, l)aben (S^mäl)ungen über fid^ ergel)en

laffen muffen; e§ mürbe mir fel)r leib tun, ber einzige p
fein, ber ein anbere§ (Sc^idjal ^ättt. 3cf) verlange meber

Söiberlegung be§ ^u^e§ nod) 33eftrafung be§ 3Serfaffer§, ic^

l)abe bie§ Sibell mit fe^r rul)igem ^lut gelefen unb ^§> fo*

gar ein paar greunben mitgeteilt. 9Jlan mu^ eitler fein,

al§ id) bin, um ftc^ über berartigeg @e!läff §u ärgern, bem

jeber 3Sorübergel)enbe auf feinem 2öege auSgefe^t ift, unb id)

müßte meniger $t)ilofopl) fein, al§ id^ hin, um mid^ t)oll=

fommen unb über hie ^xitil erl)aben p bünfen. ^d) t)er=

fiebere «Sie, mein lieber Sorb, bag bie ^njurien be§ anont)men

35erfaffer§ nid^t 'öie geringfte SÖßolfe über bie |)eiterfeit

meinet Seben§ üerbreitet l)aben unb ba§ man nod) §el)n

polemif^e ^rofc^üren biefe§ (S(^lage§ fd)reiben fönnte, o^ne

meine (5)ebenfart unb öanblung^meife irgenbmie gu ftören."
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Üt^nlid) l)at griebrid) am 15. ©eptember 1753 an 9)lau=

pertui§ gefdaneben; nur {)ören rrir t)ter, 'ba^ er bodi feine^:^

n)eg§ irgenb einen l^ungrigen 3Ötnfeljfribenten für 'öm ^ex-

fäffer ]f)ielt. SJ^it aller ^eftimmttieit nennt er 3So(taire; ber

t)abe, um feinen (Stil p t)erl)üllen, feine 5lrbeit erft in§

^eutfd)e unb bann §urud in§ g^an^öfifdie übertragen laffen.

^enfelben 33erfaffer oermutete 9Jlarqui§ b'3lrgenfon, el)ebem

3[^oltaire§ g^reunb. 3Soltaire l)at ha§> 3al)r barauf in einer

©rflärung biefe „miferable, impertinente" (Schrift, bie bt§ in

ben Meinbetrieb ber !öniglid)en ^üc^e einbringe, von fic^

abgefc^üttelt, er l)at ben 2[^erbad)t auf @raf 2:r)rconnell, ben

fran5öfifd)en ©efanbten in Berlin, abjulenfen gefudbjt, obgleid)

ha^ ^agquitt Umftänbe ern)äl}nt, bie erft na(^ ^r)rconnell§

^obe fid) ^getragen l)aben. ©oüiel erl)ellt: bie au§ ^ol=

taireg 9^a(^la§ gum QSorfd^ein gekommenen autobiograpl)ifd)en

5luf§ei(^nungen üerfi^mä^en bod) au^ nid)t ben 5lu§blict

auf ben Meinbetrteb ber !öniglid)en ^üd)e, geigen nod) fonft

wörtliche Übereinftimmungen mit bem verleugneten ^rudt von

1753 unb l)aben ^umal, mie fd^on eine ^eil)e 35oltairefd)er

33riefe, gerabe bie garftigften 3Serbäd)tigungen mit biefem

mürbigen 35orläufer gemein.

griebric^ meinte bamal§ mit ^^oltaire für immer fertig §u

fein. (E§> fei ein eigene^ 35erl)ängni§, äußerte er fpäter, \)a^

nie ^mei [grangofen im 5lu§lanbe miteinanber greunb fein

fönnten.

Qn ©anSfouci mürbe e§ je^t fel)r füll. @r lebe ein«

fieblerifc^er, al§ il)m lieb fei, befennt 5?riebric^ 1754 bem

guten 2)arget: „Unfere @efellfd)aft ift jum S^eufel gegangen,

ber ^flarr ift in ber ^d)mz% ber :3taliener — Sllgarotti —
mad^t fiel) unfid)tbar, 9}]aupertui§ liegt auf ber ^ranl'en^

pritfd^e, unb b'3lrgen§ l)at fid^ ben fleinen ginger oerle^t

unb trägt be§l)alb ben 5lrm in ber ^inbe, aU menn er Dor

$l)ilipp§burg uon einer Kanonenkugel oermunbet märe. ^a$

ift bie größte ^fleuigfeit an§> ^ot§bam, oerlangt nid)t me^r

Don mir. ^d^ lebe mit meinen ^üd^ern unb oerfe^re mit

ben 3Jlenfd)en au§ bem 3ßitalter be§ 5luguftu§, unb merbe

balb bie SJ^enfd^en nnfere§ 3al)rl)unbert§ ebenfo fd^ledjt
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fennen, al§ rreilanb ^o^ban bie Strafen dou Berlin."

3l!)nli(^ fd^reibt er ha^^ ^a1:)x barauf ber ^J^arfgräfin, \)a^ er

auf ben einzigen b'5(rgen§ rebugiert jei, ber bie nietfte 3^^^

im 33ette liege. (Sin oon ber ©orbonne geächteter 3tbbe,

ber junge be ^$rabe§, fam al§ 33or(efer unb fur^raeiliger

@efetlfrf)after, al§ @rfa^ für Sa SJlettrie, aber nic^t al§ g^eunb

in ^etrac^t unb offenbarte fic^ balb a(§ fei)r unguoerläffig.

^mmer md)x tüurbe ber ^öntg ber ©e^afte, al§ ben

fc^on 3SoItaire i^n fennen gelernt !)atte. Sßie beglütoünfd^te

er fid), wenn bie ^ienftreifen beenbigt rüaren, bie i^n im

grü!)j;at)r unb im ^erbft regelmäßig für einige ^^it in

bie $ror)in§en fü{)rten, unb menn er nun in feine ftiUe

Stubierftube surüdfel)ren tonnte, ^en 9Binteraufentl)aIt in

Berlin anläßlid) ber bem n)ol)I^abenben Sanbabel al§

©tellbi(^ein be§eid)neten ^arneoaI§luftbarfeiten fürjte er feit

1753 er{)ebli(^ ab, unb immer trat er bann nur auf 5(ugen=

blide unb nur oon meitem in ben (55efic^t§frei§ ber ^öfif(i)en

^efeUfd^aft, huxd) fein @rfd) einen (S(^eu unb ^älte oerbreitenb,

ein grember an feinem eigenen ^ofe. 5luc^ bei ben gamilien^

feften marb er je^t feltener gefef)en. (Sc^on a(§ bem ^rinjen

^einrid^ bie ^ocf)geit au^gerüftet mürbe, im ©ommer 1752,

rooI)nte er nur ben ^auptfeierlid)feiten h^i unb lieg fid) ben

meiteren ^^erlauf ber „fetes henricoises" burd^ ben fad)!uns

bigen ^öUni^ fd)ilbern. „^d) fomme mir fo oerbauert hti

biefen fd)önen 53efd)reibungen nor," fc^erjt er, „ha^ id) mir,

beoor id) ba§ näd)fte 9Jlal nad) Berlin fomme, einen ^anj^

meifter an5unel}men gebenfe, baju einen jungen fran§öfifd)en

9Jlarqui§, um mir bie ©r^ieljung ber großen SGßelt ju Der=

fd^affen." ^a§ ^al^r barauf, im |)erbft 1753, oermälilte

fid^ 5u ©d^mebt bie ^ringeffin ®opl)ie, feine ^td^te, bem

trüber be§ «^er§og§ oon Württemberg; bie§mal entbanb fii^

ber ^önig oon ber Seilna^me am gefte ganj. „Jyd) merbe

l)ier §iemlid) allein bleiben," fd)reibt er au§ $ot§bam, „bin

aber im @runbe fel)r aufrieben, mid) in biefer Sage gu

finben; meine 5^eigung meift mi(^ genug auf bie @infam=

feit l)in."



VIII

2(u5bcu(^ bcs> fichmjal)ti^m Krieges

^l'lS ^önig griebn(^ 1742 hm ^re§Iauer Srieben frf)(og,

-VV ^at er an ^^oberüilg gejd)rieben: „®a§ (Srf)limmfte,

trag un§ in Qii^^iif^ gefdieften fönnte, wäre ein ^unb
§n)ifc^en granfreid^ unb ber Königin t)on Ungarn: aber in

biefem %a\iz raürben rcir ©nglanb, ^oUanb, S'iuglanb nnb

üiele anbere gürften auf unfere ©eite ^ben."

3n)an§ig Qat)re i)inburc^, üon 1735 bi§ 1755, ift bieje§

^ünbni§ mit granfreid), tro^ aller ba^raifc^en liegenben

fd^mer§tid)en ©nttäujc^ungen, nie gan§ au§ bem @eficl)t§frei§

ber öfterreid)ifd)en $olitil' getreten. SJlan l)atte in Söien

unmittelbar üor unb fur§ nad^ bem ^re§bener ^rieben unb

mieber narf) bem 3la(^ener 5?rieben§!ongreffe üon 1748 ein

Slbfommen in§ 3luge gefaxt, nac^ melcliem granfreid^ ben

^önig t)on ?ßreu§en jmar nii^t feinblid) überjiel)en, aber

feinem (5d)idfal unb ber Übermacht feiner geinbe überlaffen

folltc. ^äl)renb ber 5lac^ euer 33erl)anblungen l)atte @raf SÖBenjel

üon ^auni^=9^ittburg al§ Q3eüol(mäd)tigter ber ^aiferin 3Jlaria

3:l)erefia ben ^oben bereite gut oorbereitet. ®er ??rieben§=

fc^lu§ mit 5^an!rei(^ foUte nac^ feinem ©inn bie Einleitung

§u einem ^ünbni§ fein. (£r rei^nete mit bem aud) am Sßer*

failler <ßofe reid)lid) Dorl)anbenen ^31eib unb SJligtrauen gegen

Preußen, bie einzige DJ^adit, bie au§ ber ad)tiäl)rigen 5lrieg§s

periobe mit einem bebeutenben Sanbermerb l)en)orgegangen

mar.

@in 3mif^enfa(l l)at im Sal)re 1749 fol^e Hoffnungen
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üorerft üereitelt. Öfterreic^ t)atte fii^ mit iHu§(anb in bem

Petersburger 3>ertrage üom 2. Quni 1746 eng gegen ^reu^en

üerbunben. (Sin @et)eimartifel befagte, ba^ ber SSergii^t

SJlaria 2:;i)erefxa§ auf (5d}(efien unb @la^ i)infällig fein follte,

nid)t nur wenn fie felber buri^ ^reu^en angegriffen rcürbe,

fonbern aud^ im gaüe eine§ preu^ifd)en Eingriffs auf 9lu§*

lanb. ^en casus foederis gegen ^reu^en p f(^affen, ^at

fid) ber ruffifi^e ^an^ler ^eftufl)en) SInfang 1749 an!)eif(f)ig

gemad)t: eine ruffifi^e ^rieg§er!lärung gegen ba§ feit 1747

mit ^reu^en üerbünbete ©djmeben follte hexi preußifd^en

^önig pm Kampfe gegen S^u^lanb l)erau§forbern unb Quq
um 3119 ^ö§ Eingreifen Öfterreid)^ für 9f^ujslanb ^erbei=

fül)ren. Q^ür ben 3Biener §of l)ing hk ©ntfc^lie^ung auf

ben ruffifd)en 3Sorf(^lag Don ber (Stellungnal)me g^ranfreic^S

ah, ^ort aber entfd)ieb bk S^iüctfii^t auf ben l)iftorifc^en

^unbeSgenoffen; man moUte ©darneben ber SSergemaltigung

burd) 9flu§lanb nid)t preisgeben. 3Jlit großem @efd)id l)at

hk preu^ifc^e Diplomatie an biefer ©teile eingefe^t, um il)rc

burd) ben ©onberfrieben oon 1745 geloderten ^ejieliungen

SU SSerfailleS mieber fefter auSpgeftalten, mälirenb 5^iebrid)

felber burd) öffentlid)e 3ln!ünbigung oon ^rieg§oorberei=

tungen ben (Gegnern ein nic^t miB§uoerftel)enbe§ SßarnungS-

jeic^en gab.

Cfterreid^ fal) bie angefirebte ^erftänbigung mit %xanh

xtid) in weite gerne gerüdt unb blieb auf ba§ ^lif^i^^en^

gel)en mit (gnglanb angemiefen. Europa fpaltete fid^ für

bie näd)ften Qdi)xe in jmei gro^e Heerlager: l)ier granfreid),

^reufeen, ©(^meben, mit Dänemarf unb ber Surfei in ber

jmeiten Sinie; bort bie (Seemächte, (Snglanb unb |)ollanb,

Öfterreid^, S^iu^lanb; bie fleineren beutfc^en §öfe, fomeit fie

politifd) in ^etrac^t famen, groifd^en beiben Parteien oerteilt,

je nad)bem fte bie (Bubfibien §um Unterhalt il)rer ^^ruppen

aus $ariS ober Sonbon belogen.

3Benn ^önig griebric^ na^ ben Sßirren unb Sßanblungen

beS 3al)reS 1749 hie unmittelbare ^riegSgefal)r, bie il)m oon

91orben ^er gebrol)t l)atte, enbli(^ als befeitigt betra(^tete,

fo berechnete er boc^ 3uglei(^ faltblütig unb gefaxt bie
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(Snabenfrift, bie il)m nur uod) bleiben raerbe. ^^on fünf

Qaf)ren, bie ber 5^'iebe ft(^ t)alten raerbe, fprid)t er im

^erbftl749, üon üier ober fünf 3ö^}t:en im folgenben (Sommer;

nac^ Ablauf biefer Q^it merbe er ficf) ^meifeUoS angegriffen

]^^^n, e§ fei benn, ba§ irgenb ein 3^if<^^"föü ben £)fler=

reid)ern bie |)änbe binbe.

:3n einem 33riefe au§ bem gebruar 1753 brüdt er bem

^()ronfolger feine (S^enugtuung barüber au§, 'c^a^ aud) ber

einen Eingriff ber mi^günftigen 9larf)barn auf ^reu^en ni(4t

für auggefrf) (offen !)ält: „9}leine SJleinung ift ba§ ftet§ ge»

mefen. Qc^ fage nid^t, ba^ bie§ @reigni§ nal^e ift, aber ic^

fann gan§ beftimmt üerfid^ern, baj3 e§ eintreten mirb, unb

bann mirb aUe§ üon h^n Umftänben ab!)ängen. Sßenn mir

ebenfoöiel ^^erbünbete al§ geinbe t)aben, merben mir un§

mit @!£)ren I)erau§§iei)en, ban! ber 35ortrefflic^!eit unferer

^ifgiplin unb ban! bem 33ortei(, ben bie ©c^neÜigfeit oor

ber ßangfamfeit oorau^ ^at"

®ie ©tunbe für ^auni^, ben SJlaria 2:^erefia 1753 ju

i^rem <5taat§fanaler erhoben ^atte, mar ge!ommen, a(§

griebrid) nai^ bem ^u^brud) eine§ neuen (5ee= unb kolonial-

friege§ jmifd)en gi^anfreii^ unb @ng(anb fid) mit g^ranfreid^§

(SJegner in ber ^ßeftminfterfonuention oom 16. Januar 1756

§ur 5Iufre(^tert)altung ber 9kutralität üon ^eutfd^lanb in-

fammenfanb; bamit foKte $reu^en gegen einen (Sinmarfc^

ber 9^uffen, unb ^annooer, ha^ (Btammlanb be§ ^önig§ üon

©ngtanb, gegen einen Eingriff ber gran^ofen gebedt fein.

©in ruffifc^eg §eer ftanb feit bem englifd^=ruffif(^en ©ub^

fibienoertrag oom 30. (September 1755 ju (Snglanbg SSer-

fügung. tiefer 'Vertrag bebeutete eine täglid)e (l^efa{)r für

^reugen, folange (Snglanb ft(^ unter ^önig 5riebri(^§

geinben befanb; er fc^ien fid) §u ^reu^en§ unmittelbarem

35orteil gu menben in bem 3lugenblic!, mo ^reu^en (Snglanb

für fid) gemann unb bamit {)offen burfte, ben ruffifc^en

^ären — um einen bem Könige geläufigen 5(u§bruct §u ge*

braud)en — oon feinem britifd)en 5üi)rer an hk ^ette ge*

legt p fe()en. ^ie preu§ifd)=englifc^e S5erl)anblung mar bie

unmittelbare 2Bir!ung ber ruffifc^'englifd)en. 3n^^^ g^ieb*^
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rid) ber ^ro^e (^nhz 1755, um einem 3ufammenfto§ mit

S^lu^lanb au§ bem ^ege ju 9e!)en, fii^ in ®ng(anb§ ^nter»

effe 5u bem ©(^ritt §u Ungunften gran!reid)§ ^erbeilie^, ben

er t)or()er meit uon fid^ geroiefen t)atte, l)anbelte e§ fid) für

it)n roa!)rli^ um oiel met)r a(§ um fein S5er^ältni§ blojg ju

9lu^Ianb. ©0 menig f)en)orragenb , an ft(^ h^txad)t^t, bie

ruffifd)e 9}lad)t mar, fo lag bie ©ntfc^eibung über ben grieben

be§ ^ontinentg bama(§ bod) tatfäd)lici) bei 9^ug(anb, ot)ne

beffen 9Jlitmir!ung Dfterreid) nic^t baran benfen modte, gegen

$reu§en in bie ©d^ranfen 5U treten, ^en ^rieg mit ^ug=

(anb üermeiben, f)ie^ nad) griebric^^ ^luffaffung ben ^rieg

über^upt üermeiben.

^önig griebrid) ift beim SIbfdilug ber ^eftminfterfon^

nention oon §mei 5Inna{)men ausgegangen, bie beibe xi)n

täufd)en foüten. @r glaubte, 't)a§> QugeftänbniS ber 9leutra*

lität für ^annooer bem ^önig oon ©nglanb gemäliren §u

fönnen, oi)m grantreid^ empfinblid) §u oerle^en, unb er !)ielt

ben (Sinflu^ @ng(anb§ auf S^u^lanb flarf genug, um unter

allen Umftänben einen Eingriff ber 9iuffen auf ^^reu§en

t)intertreiben §u tonnen.

(£r l)atte bie fran^öfifc^e ©mpfinblic^feit ftarf unterfd^ä^t.

^ie SÖßeftminflerfonüention mürbe, roie ^auni^ fagte, ba§

entfd)eibenbe @reigni§ §u Öfterreid^S ^eil. ©eit bem

5luguft 1755 {)atte Dfterreid^ erfolglog um ^ranfreid^S

greunbfd^aft gemorben. '^^an bot einen ^eil oon Belgien

für h^n (£c^rciegerfol)n Submig§ XV., ben Infanten ^$l)ilipp,

im ^TuStaufd) gegen ^arma unb ^ISiacenja, unb bie polnif^e

2Bal)l!rone für einen bourbonifd)en ^^rin^en, menn ^ranfreic^

feine .^anb oon ^reugen ab§ie^en moUte, auf ba§ Öfterrei^

unb S^uglanb burd) einen gemeinfamen Eingriff il)ren ß)egner

niebermerfen unb auf ben ^efi^ftanb ^ranbenburg§ au§ ben

Seiten üor bem ^rei§igjäl)rigen £rieg ^erunterbrüdfen fonnten.

@rft je^t liel) man in 3Serfaille§ ernftlic^ biefen Einträgen

@et)ör. ^ie eifrigfte ipelferin be§ öfterreid)ifc^en Unter^nb*

ler§ (3tarl)emberg mürbe bie ©unftbamg SubmigS XV: (^raf

(5tarl)emberg rül)mte ber 9)larquife be ^ompabour nad), ba§

man tl)r alle§ üerbanfe unb aud) in S^^'u^^f^ ^^^^ ^^^ ^^^
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erwarten bürfe. ^a§ fran§öfifd)'öfterrei(^if(^e 33erteibigung§=

bünbnig x)om 1. SJlai 1756 tüurbe üon beiben teilen al§ SSor*

Bereitung unb Einleitung eine§ £)ffenftr)a!te§ betrarf)tet, burd^

ben ber 3"^ßi^wnb gn:)ifd)en Öfterreid) unb D^u^Ianb gegen

^^reu§en ju einer erbrücfenben ^ripleaöiang auggeftaltet

ujerben joUte.

55riebric^ !)atte anberfeit§ bie ©elbftänbigfeit 9flu^Ianb§

unterf(^ä^t in übertriebenen 3SorfteHungen üon ber 5Ib'

I)ängigfeit 9^u^Ianb§ non @ng(anb. ^a§ für einen ^rieg

allerbing§ unentbef)rlid)e frembe (i^elb fonnte man in ^eterg*

bürg je^t aud^ au§ g^anfreic^ befommen. ^ie Qarin, burd)

@nglanb§ Haltung tief üerle^t, üerrceigerte bem <Subftbien=

pertrag mit biefer Tlad^t it)re 9^atifi!ation. ^ie englifc^e

Diplomatie {)atte länger al§ ein 3al)r^e{)nt am ruffifd^en

J^ofe gegen $reu§en gef(f)ürt; ©nglanb mürbe bie @eifter,

bie e§ gerufen, ie^t nid)t Io§. '^nx eine§ {)at ber englif(^e

dJefanbte 3Bittiam§ bamal§ erreid)t. Der SJlann, ber feiner

(Gebieterin ben ^a§ gegen ben ^önig t)on ^reu^en in j[at)re=

langer, unabläffiger ^emüt)ung g(eid)fam tropfenmeife ein«

geflößt ^atte, ber 5lnftifter be§ gangen gegen ^reu^en ge=*

ridf)teten (5^ftem§ ber ruffifc^en ^olitü, @raf 5tlejei ^eftuff)em,

fanb fid) bereit, bie ©cfimenfung ber (Snglänber auf bie

preu6ifdt)e (Seite t)inüber mitpmai^en, gegen rei(^e Slnmeifun^

gen auf englifd)e§ @olb unb im fd^ielenben 3lu§blidt auf

einen ^i)ronmec^feI. 3lber ben 5Iu§fc^lag im Sf^ate ber Qaxin

gab fd)on nid)t me!)r ber Rangier, fonbern ber (Günftling,

@raf ^man ©d)umaIon), mit feinem 5ln{)ange.

SInfang ^pril 1756 ftellte ber öfterrei(^ifd)e ^otfd^after

@raf @fter{)a5t) in Petersburg hk 2(nfrage, ob S^u^lanb nod)

in biefem 3at)re ben ^rieg gegen $reu^en §u eröffnen in

ber Sage fei, unb gmar mit 60= bi§ 70000 3Jlann, menn

Ofterreicf) 80 000 SJlann marf(^ieren laffen merbe. Die Qaxin

(ie§ pfagen. 2ll§ (SJraf ^auni^ biefe 5Intmort erl)ielt, be=

geic^nete er fie al§ bie „oergnüglic^fte, alle Hoffnungen über=

treffenbc 9^acl)rid)t" . @leid^mol)l beantragte er je^t (22. 9Jiai)

bie Unternel)mung hi^ §um näc^ften grül)ial)r au§§ufe^en

unb empfal)l, bajmifc^en „ha^ ^pnl red)t §u oerbedten".
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5(bgefe^en t)on militärifd)en ©riüägungen — \)a§ ^empo ber

öftevretd)if(^en ^rieggoorbereitungen l)atte ben anfänglid^en

©riDartungen ntcl)t üott entfproc^en — galt e§, Qzxt ju gc«

töinnen, bi§ ba§ ^efenfiobünbnig üon 33erfai(Ie§ in ein offene

fioeg üerraanbelt roar unb ber Eingriff gleid^geitig Don btei

©eiten t)er begonnen werben fonnte.

gtiebric^ raar über htn SSertrag üon ^erfaiKe§, oon bem

er fd^on wenige 3:age nad) ber Untergeid)nung, am 11. 9)lai,

bie erfte ^unbe l)attt, fo lange ni^t fonberli(i) beunru!)igt, a(§

er nod^ an bem (SJtauben feft^Iten gu bürfen glaubte, bajs

©nglanb ber 9^uffen oöHig fieser fei. darüber ftiegen

ernftere ^^^if^^ ^^^ ß^ft ju Einfang Quni auf. S^Ö^^^i^

!amen immer beftimmtere, immer beunrufjigenbere 9fla(^ric^ten

über bie militärifc^en unb biplomatif^en SJla^nal^men ber

9^uffen unb balb aud^ ber Öfterreid)er. ®r traf feine @egen^

t)orte{)rungen, pnäc{)ft burd) Überfüf)rung ber oftpreu^ifc^en

unb fd)Ieftfd)en ^Truppen auf ben ^rieg§fu^ unb burd) ^uf=

ftellung eine§ S^^eferueforpS in ^interpommern. „^ir f)aben

einen %n^ im ©attel/' fc^reibt er am 22. Quni, „unb id)

glaube, ber anbere mirb fd^Ieunigft nad)foIgen. 5llle§ ha^

mu^ fi(^ in fpäteften§ jmei Tlonakn offenbaren."

©ine peinlid}e aufreibenbe @ebulb§probe, biefe Q^xt be§

2ßarten§ unb argmöl)nif(^en ^eobad)ten§ mit i^ren „tagtäglich

einlaufenben üblen 5^ad)rid^ten", bie bod^ immer nod^ ni(^t

bemeifenb unb entfd^eibenb genug fd^ienen. @ine burd)au§

ptreffenbe SJlelbung au§ 9flu§lanb, ha^ alle friegerifd^en

SSorbereitungen auf (5^egenbefel)l eingeftellt feien, lieg fi(^ gu^

näd^ft ni(^t anber§ beuten, al§ bag ber g^riebe nod^ einmal

gerettet fei. ^i§ bann am 21. ^uli eine ^Radjridljt au§

|)ollanb ba§ fd^manfenbe ©ebäube ber ^Vermutungen unb

©dt)lüffe mit einem 9Jlale auf hxz fefte (5)runblage tatfäd^lid)er

©emipeit rückte, ^urd^ ben englifd)en ©efanbten l^atte ber

preugifdtie (5^efdt)äft§träger im ^aag ^'enntni§ oon einem

Petersburger ^erid^t be§ oöUig unterrid^teten l)ottänbifd)en

^efanbten oan ©mart erl)alten. griebrid^ erful)r je^t bar=

au§, mie ^mifdien ben ^aiferl)öfen ber $lan feftgeftellt mar,

i^n oon beiben (Seiten gugleid^ anzugreifen, mit 80000 SJlann
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üon Öfterreid^ unb mit 150000 üon ^f^u^lanb au§; xvk man
biefen ^^lan fc^on im laufenben 3at)re t)atte au§füt)ren trollen,

fid) aber oeranla^t 9efel)en l)atte, il)n auf ba§ näd)fte 5rül)=

jalir §u i)erfd)ieben.

^er englifd^e ©efanbte ^Inbrem SJlitd)ell l)at nad)mal§

von einer ber Unterrebungen er5äl)lt, bie il)m griebric^ in

biefen entfc^eibung^fc^meren ^agen gen)äl)rte. @r erlaubte

fid^, bem Könige ©inmenbungen gu mai^en gegen bie ^e^

mcigfraft ber ron ber fd)lefifc^=böl)mifd)en (^irenje eingelaufenen

53eri(^te: uieüeic^t gelte e§ ben Dfterrei^ern, ^^reu^en burd)

il)re ^rieg§anftalten §u reiben, §um erften ©d)lag ju üeran=

laffen, in bie ^JioUe be§ ^ngreifer§ l)ineinpbrängen, um bann

il)rerfeit§ be§ 53eiftanbe§ üon granfreid) unb üon 9^uglanb

um fo fidlerer §u fein, ^a blidte il)n ber ^önig fd^arf an

unb flie§ lebl)aft unb abgeriffen bie SBorte au§: „3Öie, mein

^err, ma^ fel)en Sie in meinem @efic^te? Glauben ©ie, ba§

meine ^'lafe ba§u gemad)t ift, ^Jlafenftüber l)in5unel)men?

^ei @ott, id) roerbe fie mir nid)t gefallen laffen!" SJlitc^ell

entgegnete, niemanb nac^ feiner SJleinung mürbe fid) er=

fül)nen, ben ^'önig l)erau§5uforbern; unb menn man e§ täte,

fo fei fein (5^l)ara!ter in (Suropa 3u gut befannt, um einen

Qmeifel barüber ju laffen, in melc^er ^eife e§ vergolten

merben mürbe. 5lud^ i)aht man unter allen großen @igen=

fd)aften be§ ^önig§ @ebulb unb (Ergebung nod) niemals

auf3ät)len t)ören. gnebrid^ ladete, mie§ bann aber nod) einige

anbere beunrul)igenbe ^erid)te cor, unb fc^lo^ mit ben

Porten: ,,^ier ift nid^t§ §u Reifen" — er jeigte auf "ba^

^ilb ber ^aiferin=^önigin, ba§ fein 3intmer fd)mücfte —
„biefe ^ame mill ben ^rieg l)aben, fie foll il)n balb l)aben."

5(uc^ @raf "»Poberoil^ mal)nte nodl) gur 33orfid)t, pm ^Ib*

märten, aud^ al§ ber ^önig il)m an jenem 21. Quli §u

<5an§fouci nac^ ber 9}littag§tafel üon ber foeben au§ bem

ßaag eingelaufenen Ttad)ri(^t SQlitteilung mad)te. (£r be=

fd)mor ben ^önig, ma§ auc^ üon feinen g^inbcn für ba§

fommenbe ^a\)x beabftd)tigt merben möge, öa§ Beneficium

temporis ber bagmifc^en liegenben ^e^n 9)lonate fid) nu^bar

ju mad)en. ^er ^'önig jeigte fic^ unerfd)ütterli(^ in bem



3Iu§bruc{) be§ fiebeniä{)r{gen Kriege? 257

bereite gefaxten ^efd)Iuffe unb t)erabfd)iebete fi(i) üon bem

SJlinifter enblirf) „siemlii^ !üt)(" mit ben SBorten: „Adieu

Monsieur de la timide politique.''

(5cf)on t)or bem Eintreffen ber 5(lad)ri(^t au§ bem §aag

t)atte er feinen ©efanbten Minggräffen in Sßien beauftragt,

t)on ber ^aiferin=^önigin eine 3luf!lärung über ben Qwzd
ber öfterrei(^ifd)en Sf^üftungen p erbitten. Qm ;3at)re 1749

I)atte fein geräufd)DolIe§ ©äbelraffeln ba^u beigetragen, bie

©egner einen bip(omatifd)en S^tütf^ug antreten gu (äffen.

5lnber§ bie SÖßirfung je^t, mo im ^aU Tlaxxa ^()erefta§ bie

Sßurfel für ben ^rieg bereite gefallen maren. ^linggräffen

erl)ielt eine Antwort, hiz man in Sßien al§ ebenfo energifcft

n)ie bun!el bezeichnete. Unb nun lie^ ber ^önig eine ^wtitt

3lnfrage ftellen, hk l)aarf(^arf auf ben fpringenben ^unft

ber SSerabrebungen gmifd^en ben ^öfen von SBien unb ^eter§=

bürg Ijin^ielte: er üerlangte bie ^i^f^ge, fd)riftlic^ ober münb-

(ic^, ba§ bie ^aiferin nid)t bie 3lbfi(^t t)abe, il)n anzugreifen,

TDeber in biefem 3al)re noc^ im näi^ften. 9Jlaria 2;!^erefia

lehnte eine ^Intmort auf fold)e§ einbringen ab unb befd)rän!te

fic^ auf bie formell jutreffenbe @r!lärung, ha^ ein Dffenfio^

bünbni§ §n:)if(^en il)r unb bem ruffifi^en ^ofe ni^t beftel)e.

griebric^ erl)ielt biefe Srflärung am 25. 5luguft in fpäter

Ittbenbftunbe: „^ie ^Intmort ift gefommen unb ift nid)t§

töert."

©onnabenb ben 28. 5luguft frül) ^mifd^en t)ier unb fünf

tll)r mürbe ©ir Rubrem 9)lit(^ell, ber bem Könige in biefem

mei^felüoUen (Sommer fd^neE nal)e getreten mar, no(^ einmal

empfangen. 2Sor bem ©i^loffe auf bem ^arabepla^ l)atten

fid^ tm 3}lorgengrauen hk D^egimenter ber$ot§bamer ^arnifon

aufgeftellt. ^er ^önig beftieg fein $ferb unb fe^te fid^ an

il)re ©pi^e, fie l)inau§zufül)ren in§ g^^b — §um Kampfe,

mie fic^ balb offenbarte, gegen eine Söelt in SBaffen.

®urd^ einen fc^nellen, mutigen ©ntfd^lulß l)atte ^önig

griebric^ bie golgen ber falfc^en S^le^nung, bie er beim W)-

fcl)luJ3 ber SÖßeftminfterfonoention aufgeftettt ^tte, im legten

eiugenblic!, fomeit e§ nod^ einging, mieber au§geglid^en.

Äofer, 2^vtebri(^ ber ©roße 17
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5^ur mit bem äugerften ^^iberftreben I)at er fi(^ üou ber

3:atfad)e überzeugt, ta^ e§ feinen dJegnern auf ^ampf, auf

ben ^ernid^tungSfampf gegen ^reu^en anfam. 5l(I§utang

Tüiegte er fic^ in jener irrigen SSorftellung, ba^ er wu r»or

fieben ;3at)ren burd) nac^brüdtUd^e Haltung bie erft l)alb ^nU

fd)Ioffenen t)on it)rem unfertigen 3Sor^ben noc^ im legten

3lugenbü(fe prürfbringen !önne. :3a felbft ber nunmet)r er»

folgte 5lu§§ug feiner ^eere§ma(^t blieb, mie bie gleidijeitig

nod^ einmal eröffnete 35erl)anblung bemeift, no(^ immer in

bem 9^al)men ber bewaffneten ^emonflration pgunften be§'

grieben§.

@in franjöfifd^er (Staatsmann, ber 9)linifter $ut)§ieuliv

l)atte 1751 geäußert, e§ bem ^önig t)on $reu§en nid)t oer^

benfen gu wollen, menn er in feiner gefäl)rbeten Sage fid)

eine§ Sage§ auf ben erften beften feiner ©egner flür^en werbe.

@ben oor biefem äu^erften @ntfd)lu§ mar griebrid) je^t an«

gelangt. 35orbem l)atte er, in bem politifc^en Seftament oon

1752, aße (^rünbe für eine ^olitif be§ g^riebenS §ufammen=

faffenb, geurtetlt: „-Qn Sagen wie ber je^igen ift ha§> (5id)erfte,

in grieben §u t)erl)arren unb in fefter Haltung neue ©reig*

niffe abzuwarten.

"

3^eue (Sreigniffe, günftige ober — ungünftige. ^ie für

^reu^en günftigen SBed^felfalle, dou beren (Eintritt er eine

Offenfioe, ben ©ntfd^lu^ §u einem (Sroberung§frieg abl)ängen

laffen wollte, l)atte er in bem ^eftament genau begeid)net.

^eine biefer 35orau§fe^ungen war je^t t)orl)anben. Sßeber

bie 3Serftridung £)fierreid)§ in einen anberen ^rieg, in hen

$reu§en erft gur gegebenen ©tunbe feinerfeitS einzugreifen

l)aben würbe; nod) ein Umfcbwung ber ^inge in D^uglanb

ober bie £al)mlegung be§ Qaxenxtifi)t§> hnxd) ben Eingriff

eines neuen ©oliman; nod) enblid) eine fraftooUe SSerjüngung

granfrei(^§, biefeS granfreid^S, ba§ gi^iebrid) al§ ben einzigen

geeigneten ^unbeSgenoffen für einen ©roberungSfrieg gegen

öfterreid) betrad)tete unb ba§ er je^t t)ielmel)r als ben greunb

Dfterreid)§ fürd)ten mu§te. ^'lii^tS l)atte er für fid) als ein

5lb!ommen wefentließ negatioen 3"l)altS mit (Snglanb, ber

9Jlacl)t, an beren (Seite fi^ Eroberungen feiner 5luffaffung
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nad) nid)t mad^en liefen unb beren Staatsmänner in ber

^at jc^t a((e§ üerfuc^ten, um ben preugifd)cn ^cgen in ber

©d^eibe feft§uf)alten.

3^id)t aljo bie (5)unft, fonbern bie Ungunft ber aEgemeinen

Sage Ue§ ben ^önig üon ^reu^cn ie^t biefen feinen ^egen

jie^en. 9^i(^t ^ampfe§freube, fonbern bie g^urc^t, burc^

längere^ 3i^tt)arten bie Sage nod^ su oerfc^le^tern, bie ©e^

fa{)r SU üergrö^ern. 3^id^t bie ^f^ec^nung auf (Eroberungen,

fonbern tk Hoffnung, mo nxdjt fc^on burd) fein plö^lid^e§

©rfd^cinen auf bem ^ampfpla^e, fo bod^ burdf) (S^erainn eine§

ftrategifd^en 3Sorfprunge§ ben ^auptgegner ober menigfteng

beffen 35erbünbete pr Umfe!)r p beftimmen, unter aEen

Umftänben aber fid) eine ftarfe militärifd^e 3lu§faU§fteKung

5U fidlem, in ber er ber Übermad^t trogen mod)te.

;3n feinen @efpräd^en mit bem engltfd£)en dJefanbten i)at

griebridt) mieber unb mieber ^erüorget)oben, ba§ er in biefem

Kriege felbft bei Erfolgen nid)t§ geminnen !önne. 9Jlitd)eE

Smeifelte nid)t, ba§ htxht^, 3ntereffe unb innere 5^eigung,

be§ ^önig§ Söünfd^e auf hk (BtiU be§ 5rieben§ Ien!e, ba§

fein Ie^te§ SBort an ben Wiener §of feine xva^xt ©efinnung

entt)atte, unb bajs er, ferner f)erau§geforbert unb p ftarfen

militärifd^en 3lu§gaben gebrängt, gum Kriege oöUig gerüftet

unb bereits in§ J^^l't> gerüdft, bodf) miÖenS fei, ru{)ig §u

bleiben, fobalb eS nur ol)ne (^efa{)r gefd^et)en fönne.

Unb ber g(eidt)en SJleinung mar man, mir miffen e§ je^t,

in ^ien; benn ein @rla§ ber ^aiferin an ben trafen

©tar^emberg in $ari§ oom 22. 5Iuguft fprad^ eS offen au§,

ba§ man einen Eingriff be§ Königs oon ^reuJBen nid)t §u

beforgen l)ätt^, fobalb er fid^ megen 9^u^lanb§ oöClig beruf)igt

fet)en mürbe, ©o l)atte ber frangöfifd^e SSertreter hei ber

|)ofburg fd^on vox^zx bie in ^icn oerbreitete 5(nfid^t ba\)in

miebergegeben: man glaube nid^t, ^a^ ber ^önig oon ^reujsen,

ber bei allen feinen Unternel)mungen immer oiel Umfid^t unb

^lugl)eit gezeigt l^ahe, gegenmärtig ttroa^ !Önne planen

roollen, mo ba§ ^au§ Öfterreid^ ba§ fi^önfte ^eer, ba§ e§

jemals befeffen, in feinen ©rblanben l)abe, unb bau! bem

^ünbniS mit granfreid^ ben größten ^eil feiner ©treitfräfte
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au§ ben DUeberlanben unb Italien i)erbei§ic{)en fönne. ®er

gran^ofe fnüpfte baran bie üöEtg gutreffenbe ^cmerfunc^, e§

jei n)al)rfd^einUd), tüenn ber ^önig fid) mit einem 5lnj(^lag

getragen 1:)ättt, ha^ bann feine ^eroegungen rerborgener unb

fd^neüer gemejen fein mürben, mie man e§ 1744 hti feinem

©infall in ^öt)men erfahren l}abt.

SJlu^te nun aber getämpft fein, auf Seben unb S^ob, bann

fonnte es freilid) gef(^e{)en, ha^ bie tange gemabrte SJlä^igung

be§ mit ber 3Sernid)tung ^ebrot)ten in f)arte 9iüdfi(^t§lofig=

feit umfc^Iug. ^«'^ß«^ S^önig griebrii^ bem gelbmarfd^all

fiel}malbt feine 35eri)altung§ma^rege(n für bie 5Ibmet)r eine§

ruffifd^en 3(ngrip fanbte, mar er t)er5{)aft genug, ben

günftigften aller im ^oppelfrieg gegen bie beiben ^'aiferl)öfe

benfbaren %äüe gleid) einmal in§ Sluge p fäffen: foUte e§

fid) fügen, ba^ bie Ofterreidier bur^ eine oöUige 9Rieberlage

au^er ^ampf gefegt mürben unb ha^ aud^ bie D^tuffen, ^eer

unb ^of, nad^ einer verlorenen ©d^lad^t ben SJlut finfen

liegen, bann ^ielt er e§ für möglich, eine ^rieg§entfc^äbigung

5U forbern unb burd^ 9fiuglanb§ 5ßermittlung ba§ polnifd)e

^reugen, gan§ ober teilmeife, §u geroinnen — juft mie bie

^fluffen fi(^ burd^ biefen ^rieg gegen ^reujsen ba§ polnif^e

(Semgallen unb ^urlanb oerfdiaffen moUten. ®§ mar ha^

gebad)t im ©inne ber ©rrcägung, mel^e bie „©ebanfen unb

allgemeinen Stegein für htn ^rieg" non 1755 §ur @mpfel)lung

ber ftrategifc^en Dffenfioe aufteilen: 'i^a^ ein ieglidf)er ^rieg,

ber nid^t §u (Eroberungen fül)rt, ben ©ieger fd)mäd^t, ben

©taat ent!räftet, baJB man be§l)alb nidt)t ju geinbfeligfeiten

übergel)en foUe, mo man feine 5lu§fi(^ten §u (Eroberungen

l)abe. 5(ber ein anbere§ ift e§, ob ber (SJeroinn oon Sanb

unb Seuten ^eroeggrunb §um ^'riege, ©elbftjroerf ift; an

anbere§, ob @roberung§gebanfen fid^ mit einem Kriege oer^

binben, ber au§ einem fonftigen triftigen (Brunbe unter=

nommen marb. (Beinen oon ben ^injutretenben territorialen

planen unabl)ängigen (S^runb l)atte fd)on ber Eingriff oon

1744 gel)abt; borf) mar bamal§ ber ^rieg bem freien (Snt-

fi^luffe be§ ^önig§ üon $reu§en entfprungen. Qe^t n)a^*

bie SOBal)l gar nid^t in feine $anb gegeben; ber ^rieg ftanb
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Ieibt)afttg, bräuenb vor ber ^ür, ein ungelabener, unabtt)et§=

barer (^aft. ®er (£^axdtUx biefe§ fiebeniä!)rigen ^ampfc§

TPar bamit üon üorn!)erein flar unb unauglöfd)lid) gegeben,

©in 5(!t ber *DRotn)ei)r, ein 35erteibigung§!rieg blieb er, aud)

rcenn in feinem ^^erlaufe f)ie unb ba einmal ein 5Iugenblict

eintrat, roo alte Sieblingggebanfen, luftige träume, i^rer

33ern)ir!lic^ung näl)er gerüd't fc^einen mod)ten.

^er ^^erfaffer ber (5taat§fd£)rift, mel^e 1756 hk (£r^e=

bung ber preu§if(^en SBaffen üor ber Dffentlirf)!eit begrünbet

l)at, ©malb ^riebric^ üon ^er^berg, ber nachmalige 2)linifter,

l)at nac^ be§ großen ^önig§ ^obe in einer afabemifi^en Stiebe

bel)auptet, e§ l)ätten bie SSereinbarungen ber ©egner ber ^e=

bingung unterlegen, ba§ $reu§en felbft 33eranlaffung gu

einem Kriege gäbe. (S§ ift ba§ gutreffenb für ben $eter§=

burger 33ertrag t)on 1746, e§ ift nid)t jutreffenb für bie

Sage üon 1756, in bie ^erperg nie einen üoUen ©inblidt

gemonnen l)at. ßeute läßt fid^ urfunblid^ bemeifen, ha^ bie

^aiferl)öfe 1756 ol)ne fold)en 35orbel)alt §um Eingriff gegen

Preußen entfd^loffen maren. SJlaria 5^l)erefia barf um be§=

mieten nid)t gefcl)olten roerben. 3^^^^^^^^ oorbem burd) ben

^onig t)on ^reußen mit ^rieg überwogen, mocf)te bie ^aiferin

fid^ in i^rem @emiffen md)t bebrücft fül)len, menn fie felbft

je^t ben Eingriff vorbereitete. Um fo meniger, al§ man einen

formellen 3lnla§ ju bem au§ poUtifc^er Urfacl)e befrf)loffenen

Kriege im gegebeneu ^Jlugenblidte mol)l gefunben l)aben mürbe;

ni^t ol)ne ^ered^nung fd^ürte man dou Sien au§ ba§ geuer

be§ ärgerlirf)en ©treiteg, ber fid^ jmifd^en bem ^ofe üon

(Scl)merin unb bem mädt)tigen branbenburgifi^en ^lad^bar ob

ber 5lu§fd^reitungen preujsifi^er 3Berber erl)oben \)ait^. ®ie

meifterl)afte Diplomatie eine?^ ^auni^ l)atte für eine unerl)ört

ftarfe politifd)e 5lufftellung geforgt, unb unermüblid^ ^atit

man in fieben 5rieben§j;al)ren an ber 33ermel)rung unb 5ßer=

üollfommnung be§ öfterreid^ifd)en $eere§ gearbeitet. ^l§ im

D^ate ber ^aiferin eine ©timme bafür laut mürbe, bem 5!önig

t)on $reu§en burd^ feinen ©efanbten bie begel}rte 3ufid^erung

gegen einen Eingriff p erteilen, \>a miberfprai^ ^auniti.

Durrf) ein foldE)e§ 35erfal)ren mürbe ba§ ^nfe^en be§ faifer^
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üd^en $ofe§ bei greunb unb geinb i)erabgefe^t werben; aße

$(änc, lücld^e man bei ben 35erabrebungen mit granheid^,

bei bm 33emüi)ungen in S^^u^Ianb im 5luge gel)abt, mü§te

man aufgeben. Qn ber %at, e§ märe üon bem großen ©taat

eine jeltfame ©c^mädie gemefen, i)ätte er bie unoergleic^lidie

@elegenl)eit, eine alte l)iftorif(i)e ©teKung miebergugeminnen,

ni(^t au§nü^en motten. @att e§ bo^ ni(i)t allein um (5d)tefien

ben ^ampf. ^önig griebrid) flagte ben SBiener §of an,

ba^ er brei ^inge erftrebe: bie (Eroberung (5ct)lefien§ unb

im S^teic^e ben ^efpoti§mu§ unb bie SSernic^tung ber prote*

ftantif(^en Partei, ©o l)o^ fpannte man ben ^ogen nic^t;

baoon aber l^atte man allerbing§ hk lebl)afte ©mpfinbung,

ba^ Ofterreid) mit bem 3Ser§ic^t auf ©d^lefien bereite and)

in ^eutfd^lanb burc^ bk Jüngere ^aä)t prüdgebrängt

mürbe.

2öenn ^önig griebric^ eine gefd^id^tlid^e parallele au§

bem Rittertum l)eran§og, bie 3lbmad)ungen ber gegen i^n vtt-

hünhzitn ^öfe mit ben ^roffriptionen ber 5lriumt)irn t)er*

glid^, fo erinnerte fid) in 2öien @raf ^auni^ etne§ 35organge§

au§ bem SJlittelalter. „SJlit @otte§ |)ilfe," meinte er, „roerben

mir bem liod^mütigen ^önig fo üiel geinbe auf ben $al§

giel)en, ba^ er barunter erliegen mu§ unb e§ il)m mie r)or=

malen bem in ber ^iftorie berül)mten Henrico Leoni ergel)e."

SÖieber mie cor fe(^§l)unbert Qal)ren ftanb ein norbbeutfd)e§

gürftentum neben bem fübbeutfd)en ^aiferl)aufe, fc^nell empor«

gemad)fen, ma^tüoll unb anfprud^§t)oll, bie 9^eid)§gemalt

balb überragenb unb in ben eigenen lanbfd)aftlid^en ©renken

fc^ier aufl)ebenb. SCßeiter inbe§ lie^e fid^ in ^e§ug auf ba§

Imperium bie SSergleic^ung nid)t au§bel)nen. Unferm ^aifer-

tum l^at e§ in ber 3JJitte be§ ac^t§el)nten 3al)rl)unbert§ al§

ein eigener glu(^ angel)aftet, ba^ e§ immer auf ber (Seite ber

9)^ad)t fielen mu§te, bie ba§ beutf^e S3olf nac^ ben traurig

gen @rfal)rungen au§ b^n Kriegen Submig§ XIV. al§ ben

©rbfeinb gu betrad^ten fid) gemöl)nt l)atte. ®a fiel benn ben

©egnern be§ Dberl)aupte§ jebeSmal bie banfbare 5lufgabe

5U, h^n nationalen 3Biberftanb gegen ba§ 2lu§lanb in fid^ §u

Dcrförpern. So l)atte fid) 9Jlaria ^l)erefia in il)ren 5lnfängen
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bie bem n)ittel§bai:^ifd)cn ^atfcrtum entfrembeten @r)mpat{)ien

ber 9^ei^§genoffen gewonnen, fo geraann fie fid^ je^t grieb^

tid^, al§ ba§ lotf)ringifd^e ^dfertum nid^t blo§ bie granjofen,

fonbern and) au§ ^^lorb unb Oft frembe Golfer, alte unb

neue geinbe, bie (Sd^tüeben unb bie ^^luffen in§ Sanb rief,

©iegte feine Partei, fo l)ätU ber ^aifer, ein fd^led)ter 9Jlet)rer

be§ 9^eid)e§, a(te§ beutfc^e§ @igen, Oftpreu§en nor aßem,

ben gremben ausliefern t)elfen; fiegte ber preujgifd^e ^önig,

fo c^zi)a(i)tz er, von t)örten e§ eben, burd^ bie Sieberb eibrin=

gung eine§ nerlorenen @ute§, eine§ ber üielen avulsa imperii,

bur(^ hk Erwerbung non ^ßeftpreu^en, ben nationalen ^e=

fi^ftanb §u mef)ren.

^flationale @efid)t§pun!te ^aiU griebrid^§ ^oUtif, t)on

ben bünbnerifd^en ©ntrcürfen au§ ber Qeit ^ar(§ VII. ab=

gefet)en, bi§t)er nid^t gewonnen. Qener in ben ^agen be§

^re§bener grieben§fc^Iuffe§ Eingeworfene @eban!e, bie ^ur=

f)öfe Don Bresben, 3Jlün^en, 9Jlanni)eim unb 33onn §u einer

^inung mit preu^tfd)er ©pi^e gufammenpfäffen, {)atte fi(^

f(^neH al§ unausführbar erliefen, unb ba^ beim 5lbf^Iug

ber 2öeftminfter!ont)ention, bie ben beutfc^en ^oben für

neutral er!(ärte, nid^t nationale eintriebe, mie mot)! gefagt

raorben ift, fonbern bie befonberen (S^rünbe ber preu§ifd[)cn

^^^oliti! beftimmenb maren, fann einem ^tüeifel nid^t unter=

liegen. 3Ro^ üor wenigen 3al)ren l)atte ba§ SJliniflerium

SubmigS XV, bem Könige ron ^reu^en hk „fd^meic^elliafte"

9iolle §ugebad)t, in granfreid)§ 5Iuftrage bie gül)rung ber

fran§öfif(^en Partei im 9^ei(^e gu übernel)men. 3öie anber§

hk (Stellung, bie ^reu^en je^t, nac^ bem ^rudbe mit ben

granjofen, in ^eutfd^lanb einnal)m. ^n ben gäl)rniffen ber

fommenben fieben 3al)re offenbarte e§ fid^, ba§ ^riebrid^ in

feiner perfönlid)en (5ad)e unb ber feineS preu^ifd^en (Staate^

bie (2acf)e ^eutfd)lanb§ nerteibigte.



IX

Uü(fblt(f unö 2iu6bli(f

^j^er fiebenj;äf)rige ^rieg {)at bie (S^ro^maditftcUung ^rcu-

j^ y §en§ nic^t gefi^affen, aber raiber aUe 5lnfed)tungen unb

3tt)eifel erklärtet unb gur 5Iner!ennutig gebracht. 9^ocl) nad^

bem 5tt)eiten fd^Iefifdien Kriege nannte ein fran5öfif(^er <3taat§=

mann ben ^önig t)on $reu§en einen giügranfönig , beffen

3Jlad)t nid^t ernft^aft p ne!)men fei. 5f|ad) bem brüten ^rieg

jc^rieb 1773 ber @raf t)on ^rogüe in einer für Submig XV.

beftimmten ^enffd^rift über hk @efamtlag e ber europäifd)en

$oIitif, ^önig griebrid) bürfe ^eute al§ ber ^i^^ft betrad)tet

roerben, ber be§ ^öd^ften @rabe§ oon SJiac^t fic^ erfreue.

gür bie neuere (5^efd)id^te ^eutfc^Ianb§ bebeutet ber fieben=

iäl)rige ^rieg bie 3(blegung einer erften nationalen Kraftprobe.

3n bem jäiien Dringen ber norbbeutfc^en ©tämme, ^reu^en

unb ^annoüeraner , ^raunfdimeiger unb Reffen, offenbarte

fid), meldte güöe autoc^t{)oner ^iberftanb§!raft in bem feit

3a^rl)unberten jerriffenen Sanbe fid) mieber angefammelt

t)atte. Zxoi^ ber fd^mad^üoüen gludf)t ber 9teid)§armee blieb

ber ^ag oon 9to|bad^ ein beutf^er @f)rentag : t)on bem

preu^if^en 9^ut)m fiel nadt) bem 3Borte be§ greil)errn t)om

©tein ein 5lbglanj fogar auf bie ^eftegten. 5(uf bie ^auer

fonnte bie 3^ation mit biefem 5lbglan§ fid) nid)t begnügen

motten ; in bem ^lugenblidf, ba ^eutfc^Ianb fid) entfi^log, ber

preu^ifd^en gül)rung ju folgen, finb bie alten beutfd)en

(£l)ren mieber atten ^eutfdjen nad) gleid)em 9Jla§ guteil ge^

morben.
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®a§ europäifd)e (5taatenjt)ftem !)at mit bem fiebenjä^rigen

Kriege bie @runb(agen geioonnen, bie \i)va fehler, nur für

fur^e Qeit burdf) ben SBogenprall ber napoleonifd^en ©turm^

flut erfd)üttert, geblieben finb. ^er ^rei§ einer 5(nga!)I großer

SJJä(J)te, berfelben, bie in jenem ^eltfriege um bie 50^itte be§

üorigen 3al)r^unbert§ i!)re Slräfte gemeffen I)atten, ^t fid^

in ber jüngften großen ^rieg§periobe jmar ermeitert burc^

ben (Eintritt einer fe^ften ^ad^t, aber nid)t gelöft ober üer^

manbelt, unb ba§ neue '2>eutf(^e 9ieid) ift in ber alten Staaten*

gemeinfd^aft nur ber (Srbe ber bereite anerfannten europät=

fcl)en 3Sorrec^te unb 5lnfprüd)e ^reujgen^ gemorben.

Un§ mirb bei aller ^ebeutung für bie @efd)i(^te *>$reugen§,

®eutfd)lanb§, @uropa§ biefer ^rieg t)or allem ein perfönlid)e0

Qntereffe l)aben.

®er ^önig üon ^]ireu§en mar ol)ne grage fi^on üor bem

3:at)re 1756 berjenige SO^ann in (Suropa, mit bem hk 2Öelt

]i(i) am meiften befd)äftigte, in Beifall unb SJli^gunft, in |)ag

unb Siebe, ^er 9}lann be§ Qö^^^^^'^ß^t^ mürbe er bod) erft,

al^ ©uropa fid) gufammentat, um, mie b'SIlembert fagte, i^n

gu beMmpfen unb i^n ^u bemunbern, unb al§ in ben ©trafen

einer beutfc^en 9^eid^§ftabt 35ermanbte fic^ nid)t begegnen

fonnten, ol)ne ba§ e§ ^änbel fe^te, mie in '^ormo unb Qulia,

für ober miber gi^iebrid) unb SJlaria Sl)erefia. ^en ^Ramen

be§ @ro§en, ben bie l)elle ^egeifterung feiner banfbaren

Untertanen fd)on nad) ben erften ©iegen freigebig il)m er^

teilte, mürbe ha^ 5lu§lanb, hk ^flac^melt ol)ne ben fieben=

jährigen ^rieg fd)merlid) anerfannt l)aben: „grand komme
manque" l)ie^ ber ^önig üon ^reu^en 1746 ben grangofen.

33i§ §um fiebenjäl)rigen Kriege ift ^^riebrid) ein Söerben^

ber gemefen. ^e^t marb er fertig; gugleic^ aber, mie er

felbft geflagt })at, jum (5)reife.

3Benn er je^t t)k S^lec^nung feinet bi§l}erigen Seben§ 50g

unb auf feine erften 5Infänge jurüdblidte, fo fonnte er ha§

bittere Söort nid^t unterbrüden, ba§ er feine Qugenb bem

35ater ):)ah^ opfern muffen, ©inbrüde — fo l)at er ein anber=

mal gefagt — bie man in folc^em Sllter empfängt, oermifd^en

fid) nic^t fo leid)t; fte ^aben nad)gemir!t, biefe erften 3ugenb=
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einbrüdte, mel)r a(§ e§ auf einen f(üd)tigen ^üd f(feinen

möd)te. 3^1 f^'ülf) {)atte fic^ fein .gier^ jugefdjloffen, jufammen^

geframpft, a(§ ba§ 9Jli§trauen unb ^itterfeit fid) je ganj

löieber !)ätten bannen laffen.

^ie ibt)IlifcE)en iRt)ein§berger 3:age waren gefolgt, bie

glüd(id)fte Qeit feinet Seben§, al§ bie fie in ber (Erinnerung

ftet§ if)m erfd)ien; mit bem frifd)en unb nielfältigen D^ei^

ernfter, ant)a(tenber ©tubien, l)eiteren SebenSgenuffes, bei)ag=

lieber ^äu§lid)feit unb geiftig angeregten 35er!e^r§ ; aber aud)

mit bem nagenben Unmut über bie gebrüdte Sage be§

Staates, beffen (Srbe ber (Sinfiebter öom 9^emu§berge §u

merben beftimmt mar, unb mit ber gef)eimen Ungebulb, einen

großen Flamen „in ben 3^itungen unb bereinft in ber @e=

f^id)te" 5u erlangen.

(5d)ne(( genug l)atte bann it)m unb feinem (Staate gor=

tuna @l)ren unb 9^ul)m bie JüUe in ben (5d)o^ gemorfen.

35oI(e§ (Genüge aber unb innerfte ^efriebigung t)atte er aud)

je^t nidjt gefunben. Unb menn e§ \^\n gelungen mar, bie

91atur bes „3w)ittermefen§ §mif(ften ^urfürftentum unb ^önig=

reid)" §u entfd)eiben, fo mar bod) in feiner 33ruft ber 3^^^'

fpalt nod) nid)t gefd)(i(^tet , fein eigene^ ^efen nod) immer

ni^t üöllig geflärt. SföoUte ber ^l)ilofopl) üon ©ansfouci in

feinen poetifd}en ©pifteln, mie mir e§ Porten, bie ^ugenben

ht^^ ^erjenS t)od) über allen ©lan§ be§ @eifte§ unb 3Bi^eS

ftellen, fo meinte ein 33alori}, baran erfenne er feinen ^önig

oon ^^reu^en, ber fid) felbft etmaS einjureben fu(^e. 5i^ieb=

rid) entmarf in biefen ©elbftbetrad)tungen ha^» ^ilb, bem er

äl)nlic^ 5u fein münfd)te, ba§ 33ilb be§ in fid) au§geglid^enen,

über Seibenfd)aften unb ©c^mäi^en unb 33orurteilen erl)abenen

^eltmeifen. 2(ber roeit entfernt oon oli)mpifd)er 9Rul)e blieb

er bod^ ber ed^le unb red)te (5terblid)e, ein ©timmungemenfd),

balb im 3orn auffal)renb, balb „mie ein ^erftreuter @elel)rter"

in Träumerei yerfunfen. Unb hzi aller ©elbftbel)errfd)ung, bie

er 5U üben meinte, gefd)al) eS bod) immer oon neuem, ha^

er mie bem 2Bi^e unb ber 3w"9S/ fo ber ©mpfinbung unb

ben tränen freien Sauf lie§: „ftet§ im Sßiberfprud) mit fic^

felbft", fagten bie 3Jli^günftigen. ^is ^u roelc^em @rabe
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unbewußt unb unfrei er unter ber .^errfrf)aft feiner (Stim=

tnungen ftanb, beobad)ten voxx, rcenn il^m hei anberen ein

allp J)eftig auftretenber feeüfc^er ©c^merj al§ uned^t er«

fc^einen voxü, wa^xtnh gerabe er felber bei 33erluften berer,

tk \f)m teuer raaren, fid) bem erften ©inbrudt be§ ©dimer^es

j[ebe§ma( faft n)iberftanb§Io§ überlädt.

3(ud) ber (Staatsmann ift con biefem (Sjeraoge ber @tim=

mungen nid)t unberüt)rt geblieben. Qn überrafd)enber Sßeife

geigt griebric^s ^oliti! bisweilen eine 9Jlifd)ung üon 5urürf=

l)altenber ^ered^nung unb üorbred^enber Sebt)aftigfeit , üon

auSgeprägtent ^Irgrao^n unb jener faft eigenfinnigen 3uoer*

fid)tlid^!eit, bie il}n p bem SSerfud) oerleitet, UnüereinbareS

pfammen§ufaffen unb hei einem Stbfc^Iu^ mit ©nglanb bie

^e§ie!)ungen ju @nglanb§ Sobfeinb feftguljalten. 2Bie oft

i)at er nid)t feinen Offizieren unb feinen ^Diplomaten unb cor

allem fic^ felber hie ^ei§!)eit be§ normannifc^en ©pridimorteg

eingeprägt: „Defie-toi! De qui? de tout le monde!" @r

erflärt, ba§ ba§ erfte @elübbe, n)eld)e§ bem ^otitifer abge=

forbert mirb, bem (Bott be§ @el)eimniffe§ gebül)rt. ®r mid

fein ^emb gerrei^en, menn e§ feine @eban!en erraten fönnte,

unb fagt gern, mer in feine @et)eimmffe einbringen rcolle,

ber muffe x^n felber beftei^en. Unb bod) meig er, ba§ fein

@e^eimnt§ nid)t oöllig hei il)m fid)er ift, ha^ feine Sebl)aftig=

leit im @efpräd) il)n l)inrei§t, ha% ber erfte ©inbruct it)n

übermältigt, ba| er fid) oor bem erften 3lugenbli(f, ber

ftürmifd) hei xi)m ift, in ac^t nel)men mu§. (Sr mad)t e§ fid)

be§l)alb §ur ^egel, bie er freiließ oft übertritt, bie fremben

Diplomaten möglid)ft oon fid) fern ju l)alteu. ®iner oon il)nen,

ber grangofe ^t)rconnell, ber fid) bie (Srgrünbung biefes ©l)a'

ta!ter§ in nic^t eben n)ol)In:)ollenber 2öeife angelegen fein

lä^t, finbet, ba^ e§ nid^t fc^mer fei, il)m fein (5^el)eimm§ §u

entlodten; ba§ er überaus migtrauifd) fei, aber bod) lei(^t=

finnig unb unüberlegt unb feiner angeborenen 5lrt nad^ t)or=

laut. Derfetbe ©efanbte l)at geglaubt, il)n ben furdjtfamften

unb unentfd^loffenften 3Jienfc^en nennen unb ben innerlid^en

^ut il)m abfprec^en p follen
;
griebrid) ift il)m ein ©d)n)ar5*

fel)er, ber fid) oor eingebilbeten (53efal)ren erfd)redtli(^ fürd)tet.
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So fprid)! ber ä()nUd) üoreingenonttnene ©nglänber J^t)nbforb

in ben 5(nfängen ber S^egieruttg üon be§ jungen Königs

Überl)ebung im (Blixd unb feiner 33er3agt{)eit beim geringften

Unfall, unb nid)t minber abfpred)enb t)aben fpäter be§ ^önigö

eigene trüber famt bem 5In^ng i!)rer ^Rac^beter geurteilt.

5(ber aud) ber treu ergebene ^abinett§rat ift ^k unb ba ge=

neigt gemefen, au§ bem 3Öe(i)fel ber (Sinbrüde unb au§ ber

Ungebulb ben SOßed)fel ber ®ntfc^(üffe unb ber poIitifd)en

^^(ufftellung I)er§u(eiten.

^er fiebenjät)rige ^Meg f)at bann feinen 3^ßifß^ barüber

gelaffen, voa§> in einer junäi^ft nermirrenben SJlifd^ung ber

©{)arafter§üge, in biefer ^^JQ^Ji^^^^f^^iing au§ allen ©egen«

fä^en, roie ^grconnell ben ^önig t)on ^reu^en nannte, hk
ftarfen, beljerrfdjenben Elemente maren. ^e^t erft offenbarte

fid) griebric^g eigentümlid)e (5tär!e, feine unoergleid^lic^e

@rö§e. ®er ben meiften al§ unbeftänbig unb mand)en al§

unentfdjloffen galt, bemieS je^t, ha^ @ntfd)Ioffenl^eit unb

©tanbl)aftigfeit gerabe bie ^eroorragenbften feiner ©igen-

fd)aften maren. ^i^t ba§ griebrtd) jebegmal ben rid)tigen

@ntf(^lul3 gefagt ptte; mel)r ai§> einmal l)at er in entf(^ei=

beuben 3(ugenblirfen burd)au§ fel)lgegriffen. 3Rie aber l)at

il)m nerfagt bie g^^iö^^i^ ^^'^ Uxa\t §um @ntfd)lu§, unb,

mag mel)r ift, nie bie non einem SJloltfe an il)m bemunberte

5äl)igfeit, ben @ntfd)lu§ bei fid) felbft §u finben, „alle§ non

fi^ felbft 5U nel)men". ^'lid^t ha^ er feinen @ntfd)lu§ nun

jebe^mal aud) feftgel)alten l)ätte ; mag il)m t^en D^luf ber Un==

beftänbigfeit eingetragen l)atte, mar eben jener rafd)e Söei^fel

feiner ^olitif gemefen; aber in geringeren fingen oft an

i^m oermi^t, l)at feine ^el)arrlid)!eit jenfeitg einer gemiffen

©renje, auf bie l)ärtefte ^robe geftellt, fic^ um fo uner=

fd)ütterlid)er erraiefen. ^eibe , @ntfd)loffenl)eit unb (3tanb=

l)aftig!eit, mud^fen il)m mit ben ®efa!)ren. ^ie l)öd)fte '^srobe

be§ gelbl)errn, ba§ §eer nad) ber 3f|ieberlage pm ©iege gu

fül)ren, griebrid) l)at fie fed)g ^al)xe l)inburd) immer non

neuem abgelegt, „ör ift Dornel)mlid) gro§ gemefen in 'öen

entfd)eibenbften Slugenbliden , unb ba§ ift bie fd)önfte Sob-

rebe, bie man auf feinen ©l)ara!ter l)alten fann" — fo, hti
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jd)arfer ^ritif ber einzelnen ©(^ritte, ba§ @efamturtei( 91a*

po(eon§ über gdebrii^.

3ln foId)em £ob au§ folc£)em SRunbe tpirb ber größte

^elb fid) c^enügen laffen bürfen, ob immer g^^iebrid) bem

©ro^en ber Übereifer ber SDlobernflen (Sigenfdjaften unb @nt=

iDürfe Ieii)en gu muffen geglaubt l)at, hnxd) bie er noc^

größer, gemaltiger, bämonifi^er baftef)en foÜ. ®ämonif(^e

5Raturen in feinem ©inne be§ Begriffes, aU ©efä^e unge=

t)eurer, ben Sauf ber gefd)id)tlid)en (Sntroirflung burd^freu=

jenber ^atfraft unb raftlofen (5d)affen§brange§, ^at @oet^e

foroo^l griebrid) ben ©ro^en mie 91apoleon genannt; aber

ein geiftooUer Beurteiler i)at hzn Unterfc^ieb §n)ifd)en beiben

gerabe barin fet)en moUen, ba% g^iebrid^ fid^ üon feinem

^ämon, anber§ al§ Napoleon, nii^t mie Don einem ©turm=

iDinb regieren Ue^. 2lllerbing§, gar mancher mar mäf)renb

be§ langen ^riege§ geneigt, it)m eine Steigerung ber 2BiKen§=

ftär!e in ba§ (Sigenfinnige oorgumerfen unb einen neuen ^arl

in i^m gu fel}en, ber nur nod) ben Eingebungen feiner Saune

^o(ge. ^er @eban!e an £arl XII. lag na^e. 5(ber he§i)aih,

unb gerabe meit er eine üermanbte 5tber in fic^ füllte, ^at

griebrii^ felber um fo entfi^iebener ha^» ^afe(tud) ^mifdjen

it)nen beiben entjmeigefd^nitten unb ben ©d)meben!önig fid)

allezeit al§ marnenbe§ Beifpiel üorge!)alten, ben „au^erorbent*

lid^en SJlenfc^en, ben ^önig, metd)er ber 2(r)entiiren be§

ölten 9^ittertum§ mürbig mar, ben lanbftreid^enben gelben,

h^i bem alle ^ugenben burc^ Übertreibung in Safter an^-

arteten". 5ln biefe§ ^önig§ Übermut in @lüd unb ©ieg

erinnert er fi(^ unb anbere 1745 in ber eroberten fäd)fifd^en

^auptftabt, entfc^loffen, ber ^elt oiel ^DHgigung 5u geigen,

um fie Don ber mit il)m, bem preu^ifi^en ^eere^fönig, oer*

fnüpften 33orfteI(ung ausfc^meifenben @l)rgei5e§ gurüdpbringen.

Über ^arl§ S^alente unb ^^axatkt oerfagt er je^t, mä^renb

be§ fiebenjälirigen ^riege§, „gu feiner eigenen Belel)rung"

eine 5lbl)anblung : griebrii^ verurteilt ^arl§ brennenben

^urft nac^ 9^ad)e, feine unerme§lid)e Begierbe nad^ S^tuftm,

hk beibe i^m ben ©inn unDerföl)nlid) gemacht l)aben, fo bajs

er, ba ber griebe nid)t blo§ mit (Sl)ren, fonbern aud) t)or=
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teil^aft gejcf)Ioffen werben fonnte, ben ^rieben üerraarf, treil

^rieg füt)ren unb ben Gegner entti)ronen tf)m al§ eine§ unb

ba§felbe erfd)ien.

D^ne bunüe ^e!)rfeite aber blieb aucf) griebrtc^§ ^elben^^

tum ni(^t. 2Öir raaren fo baran gen)öt)nt, beftänbig bie

Kanonen §u f)ören, ha^ mix gule^t bie fed^gpfünbigen kugeln

faum bea(i)teten — \o burfte ^önig griebrid^ na(^mal§ t)om

fiebenjä^rigen Kriege ersä^len. 2öer gegen bie (Sinbrüdte

ber unmittelbaren @efal)r jo gan^ fi(^ abftumpfte, unb mem
ja^raug ial)rein unb ^ag für ^ag in immer neuer ^eftalt

bie (Sorge fic^ um§ Sager fleUte, mie !)ätte bem nid^t auc^

ber ©inn fid) t)ert)ärten, fiarre S^inbe unb breifac^ (Sr§ um
bie 33ruft fict) legen fotten. "iftod) fd£)neibenber unb abfto§en=

ber mirften je^t hn ©d^roffljeiten feine§ 2Befen§; fonber

§ü(Ie brac^ bie (^emaltjamfeit {)ert)or, hu in ber ^iefe biefer

ftarfen ©eele lag. (5c£)on oerglid) man i!)n bem SJlanne, von

bem gejc^rieben ftel)t: „@r mirb ein wilber ^enfd^ fein,

feine ^anb miber jebermann, unb j;ebermann§ §anb gegen

i{)n." Söiber jebermann, nid)t b(o^ miber bie geinbe. Qntmer

mel)r bemäd)tigte fid^ feiner bie ftolje 5!)^enfdt)ent)erad^tung,

ba§ tragifdf)e (Erbteil ber großen Staatsmänner. 3n frifc^er,

bie !)ö(^ften S^ränje öormeg forbernber ^Inma^Uc^feit lf)atte

einft ber junge Surft fict) gan§ auf fid) felber gefteKt; mie

üiel meniger lie§ ber in fteter Übung felbftänbigen @nt=

fd)(uffe§ unb felbftänbigen ^anbelnS Ergraute, fetne§ ^önnen^

je^t gang (Sichere, nod) '^at ober ©inrebe gelten! ®r fei

befpotifc^ in allem, aud) al§ ^id^ter, S^lebner, ^efd^id^t^

fd)reiber, ^l)ilofopl), urteilte in ben fpäteren ^al)ren gang,

gutreffenb be§ ^önig§ ^if^genoffe Sucd)efini; gerabe aber

ber gro§e ^id^ter mu^te in ber 3ßal)loern)anbtfc^aft be§

@eme§ ^efen unb 9fled)t biefer befpotifd^en 3lber §u mixt=

bigen, unb fo gab @oetl)e auf bie grage: „SBarum id) ^oija--

lifte bin?" bie 5lu§!unft:

%a§ ift fel^r fimpet:

21I§ ^oet fanb id) mn^m§ ©eroinn,

^rei ©egel, freie Sßimpel.

9J?u^f aber allcS je! ber tun,
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^onnf niemanb fragen;

^er tttte ^ri^ rou^t' aucE) gu tun,

'3)urft' if)m niemanb wa§ fagen.

Ser e§ mit bem ^'önige md)t öerberben raoEte, ber mu§te,

fo meinte man, burd)blirfen laffen, ba§ er be§ Gebieters

Überlegenl)eit fü^Ie. ^a fnitfc^ten nun gerabe hk Mftigften

97aturen in feiner Umgebung, unb hk, rceld^e bem ^I)ron

am näc^ften ftanben, mie hu trüber, unb fd)alten auf

i^n in feinem eigenen Sager faum minber erbittert, al§

bie offenen geinbe in ben gegnerifc^en Hauptquartieren unb

Kabinetten, unb magten bod^ nid^t, raiber hm ©tai^el ju

(Öfen. Unb mie märe ba§ eine (Sntfd)eibenbe, barin ^reujsen

ber SJlenge feiner Sßiberfac^er überlegen blieb, mie märe bie

äu^erfte 5lnfpannung aller Kräfte unb bie 3ufammenfaffung

aller ©inselmillen in bem Spillen be§ ®inen, §u erreicf)en ge=

mefen, ol)ne biefe „5ur(^t cor bem gebieterifd)en Tillen be§

König§", von ber (Slaufemi^ einmal fpric^t. teufen mir

biefe gurd)t l)inmeg — möd^te bann nad) ben 5^ieberlagen

oon Kolin unb ^re§lau bie Stuflöfung be§ ^eereg unb bes

(5taate§ l)inter ben l)eillofen ©rfc^einungen ber ^age oon

3ena unb 5luerftäbt prüdgeblieben fein?

©0 gemanbelt gel)t ber ^elb au§ biefer furd)tbaren ^rii=

fung l)erüor, nidit mel)r l)ell unb freubig, nic^t marm unb

milb, fonbern trüb, !alt nnh l)art vok ein fonnenlofer 2Binter=

tag. ^a§ glüdlid^fte aller ©lüdSfinber, mie ber junge König

lad^enben 3Jlunbe§ fic^ felbft genannt l)atte, ift „ber alte gri^"

gemorben, grämlid), t)erl)ärmt, oerprtet, fo wk in bem 3lnt=

li^ bie mei(i)e S^lunbung ber Qü^e ben aEbe!annten ftrengen

unb fpi^en Sinien gemidjen ift.

3lber mie bie ©timme il)ren alten einfi^meid^elnben Klang,

„mei(^ felbft beim 5lud)en", bellten l)at, fo glimmt boc^

nod^ im ©runbe be§ J^er§en§ ein gunfe marmer, meicl)er

©mpfinbung. ^^lo^ immer mirb ba§ Sluge leid)t il)m feud)t.

@r felbft fd^ilt auf biefe ©mpfinbfamfeit , auf biefe ^^lad^^

giebigfeit gegen äußere (Sinbrüde, ba fie tl)m bie ©d^mere

be§ ^afein§, bie Aufregungen be§ 5lugenblict§ nur um fo

peinooller mad)t. @r gibt feiner ©eele „©tocffdaläge", er
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ben!t, ha^ ^I)ilo}op^te unb (Srfal)fung feine natürliche ßeb=

I)aftig!eit gebänbigt Ijaben joden, unb mu^ ftc^ enblic^ bod)

fagen, ba§ ein mit fo i)ei^en Seibenfcl)aften ß^eborener bie

erje{)nte „Unempfinblid)feit bes Stoifer§" nic^t erreichen fann.

Unb lüäre er nod) eine "iJlatur geraefen, hk an ber '^at unb

am ©infa^ aller Gräfte, am ^Jßetten unb Sßagen, am i)elben=

i)aften 9f^ingen mit bem feinbfeligen @efd)id innerliche unb

augfc^lieBÜc^e greube, leibenfc^aftlid^eg Genügen, ©eligfeit

empfunben l)ätte. 2lber immer mieber fommt bie ©el)nfu(^t

nad^ bem ©tillleben, nac^ ber ©infamfeit be§ (StubierjimmerS

§um ®urd)brud}, bie fentimentale ©el)nfu(^t be§ ad)t5el)nten

3al)rl)unbert§, bie ha§> befte 3:;eil in befcl)auli(^er ^efteüung

be§ @ärtlein§ fiel)t. ^er 9)lann, an bem bie anberen bie

„mel)r al§ menfc^lic^e" g^eftigfeit berounbern, feufjt: „^er

@eift ber großen 3)länner ift nid^t ber meine", unb bejeic{)net

firf) al§ ben, bem ^agniffe unb ©lüd^fpiel r)erl)aßt finb.

5ll§ 9Jlartt)rium , al§ gegefeuer beflagt er fein ßelbentum;

„ein 3ßic^^i^ ^^^'^ be§ 2^ih^n§ al§ be§ (Blixd^" ift ber Sor«

beerfranj aud^ il)m gemefen. (Sr ift aümä^lid) ber ^ata=

ftropl)en fo gemo^nt, ha^ er bie fommenben (Sreigniffe „nur

nod^ fürchtet"; er bebt, menn er einen ^rief erbricht, unb

erfd^rirft, menn bie ^üre fid^ öffnet.

3Sorbem l)atte er in ^arl XII. ben einzigen pat^etifd^en

^r)pu§ be§ 3al)rl)unbert§ gefe^en
;

je^t fagt er üon fid) felbft,

baß er allen ©rforberniffen eine§ tragifc^en ^ül)nend)ara!ter§

genüge. 5llle§ fommt pfammen: jener 33er§i(^t auf hk
fleinen ^equemlic^feiten unb ©enüffe feine§ anfprui^§lofen

^au§^alte§ unb auf bie 5lnregungen unb ben l)eiteren Sauber

ber ^afelrunbe oon ©an§fouci; ber ©ram, be§ Sanbe§ 2Bol)l=

fal)rt §erftört, bie ©aaten be§ griebeng jertreten ^u fel)en; balb

fd)on bie Unfä^igfeit §ur reiften gteube an ben (Erfolgen, menn

fie einmal ni^t ausbleiben, an bem 9^ul|m unb an bem ^erf=

jeug beö 9^ul)m§, bem |)eere, ha§> ba oermilbert unb fic^ §er*

rüttet; hk 35orau§fi^t enblid), tro^ allen ^ingen§ enblicl) unter=

liegen §u muffen ; aüe biefe „peinlid)en Grübeleien be§ SÖßaffcr«

füc^tigen", „ber 2:ag für 3:üg bie gortfcl)ritte feiner ^ranf=

i)eit feftfteüt, bie ^älte al§ ^obe§boten f^on in ben GUebern
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fpiivt, unb ben ^lugenbli;^ t)orau§ bered)net, ba aud) ba§

^er^ abfterben tüirb". Unh inbem it)m fo „ha§> (Snbe be§

©tü(fe§" aüe§eit vox klugen ftel}t, gelobt er fi(^, ba^ mit bem

„©c^Iufje be§ fünften Elftes", mit bem legten Siberftanb

gegen ba§ unabmenbbare SSerf)ängni§ aucf) für i()n fetbft bie

3eit t)crbei fein foU. ^iefe 3:obe§geban!en begleiten iljn ben

ganzen ^rieg ^inburc^: fc^on 1757 geftet)t einer ber Gabler

im eigenen :öager, ba§ e§ nic^t Ieid)t einen Unglüdt{id)eren

geben fann, a(§ ben, beffen @inbilbung§fraft immer mit

Sobe§geban!en befd)äftigt ift unb ber mit einem 3^u§ bereite

im ©rabe fteljt.

^ai ?5riebrict), menn er ftd) einen tragifd}en (^l)axatUx

nannte, aud] ba§ DJloment ber eigenen 33erfd)u(bung bamit

anerfennen motten? ß^emijs t)at er ben (Sturm, ber fein Seben

erfüEt I)at, felbft entfacht. @r ^at einen Gegner auf ^ob

unb 2^ben !)erau§geforbert, unb bann, ba er e§ nod) ge!onnt

1:)üttt, ii)n ni(^t ju ^^oben geftrectt; benn mo{)( bürfte e§ in

feinem erften S^riege hzi il}m geftanben t)aben, hk ^anb, bie

nad)mal§ if)m fo fc^mere SÖßunben gefd)(agen ^at, gan§ unb

für immer gu entraaffnen. (S§ t)at nic^t an (Stimmen ge*

fet)(t, meber bei feinen Sebjeiten noc^ in ber 5oIge§eit, hk
all fein 'Xun feit ber (Eroberung üon (5d)(efien au§ ber lln=

tuf)e eine§ böfen ß)emiffen§ t)aben l)er(eiteu motten, g^riebric^

l)at al§> großer 9^ealpoIiti!er bie ©renken be§ politifc^ (^x»

täubten meit gefte(ft unb l)üt bem einft öffentlid) pon it)m

üerurteilten 9Jlad)iat)eIl fpäter eine förmtid)e @^rener!Iärung

gegeben. 3tber e§ unterfd)eiben fi(^ it)m bod) beim 9^üd'blicf

auf feine eigenen ^anbtungen foId)e, hk i^m burd^au^ un=

bebenflid^ unb gteid)fam felbfioerftönbtic^ erf(feinen, unb

anbere, bie er entfi^ulbigen p muffen glaubt, ©c^on ber

alte (Baxv^^ t)at treffenb bemerft, baJB griebrid), fo oft unb fo

angetegenttid) er feinen erften grieben, ben ©onberoertrag

mit ^re^tau, hen 2lbfall oon bem ^ünbni§ mit granfreid^,

p red^tfertigen gefud)t ^at, bod) nie ein SBort ber ©nt^^

fd^ulbigung für feinen erften ^rieg, für bie (Eroberung oon

(5d)(efien übrig get)abt ^abe, unb ba^ it)m oottenb^ im fteben=

iät)rigen Kriege nie, felbft in ben größten ^ebrängniffen nid)t,

Sio 1 er , g^riebrtd^ ber @ro^c ' 18
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ber geringfte ä^i^^if^'^ ^n her (5)ered^ttg!eit jeine§ ^un§ auf»

öefttegen fei. @§ ift nid)t anber§ : in bcm ^eft^ üon ©d^Iefien,

bem noli me tangere feinet politifd)en ^afetn§, ^ai er ftc^

bur(^ @eTüiffen§Beben!en ebenjotDenig beirren laffen, wk burd)

ba§ dräuen unb 5lnftürmen be§ üerbünbeten @uropa§, unb

met)r nod) al§ fd^on fein §n)eiter ^rieg {)at ii)m biefer britte

immer al§ ein il)m aufgegmungener ^erteibigung§!ampf ge*

gölten. (S§ märe benn, ba§ man au§ all ben unoergleid)^

lid^en 53riefen, bie üiel me^r al§ ©elbftgefpräd^e benn al§

3Jlitteilungen an3ufel)en ftnb, entmeber bemühte ^eud^elei,

ober ben 33erfuc^ ba§ ©emiffen ^u betäuben, ober ooEenbeten

©elbftbetrug heranriefen rcollte — ha mo mir ben tobmuben

Kämpfer bemunbern, ber in ^rübfal unb fangen unb in 'tzn

fd)merften ^Infed^tungen fid) immer mieber aufrichtet an bem

33emuJ3tfein, feine $f(ic^t getan §u l)aben, unb an bem 33or=

fa^, feine ^flid)t meiter §u tun, ober, mie (^arli}le einfad)

unb fd)ön gefagt l)at, „an ber Hoffnung auf fein eigene^

befteg ^emül)en U§ gum ^obe".

tiefer (Bianht an fid) felbft unb an feine (Ba&jz mar il)m

um fo lebenbiger, je mel)r er fid^ ber entfd)eibenben ^ebeu*

tung biefe§ ^rtege§ al§ eine§ großen 2Benbepun!te§ in hen

@efd)i(fen ^reu§en§, ^eutf(^lanb§ , (£uropa§ bemüht mar.

„^a§ (S^rö^te, ma§ bem 9Jlenfd)en begegnen fann", fagt 9tanfe

oon ber britifd^en ©lifabetl), „ift e§ mol)l, in ber eigenen

©ad^e hk allgemeine p oerteibigen : bann ermeitert fid^ ha^

perfönlic^e ^afein p einem n)eltl)iftorifdöen SJloment." Sol)l

p^ilofopl)ierte griebridl), baJB in ber Unerme^lid)feit be§ 3ßelt=

all§ unb in ber glud)t ber S^iizn biefer ^ampf nur ein

3rofd)mäufefrieg fei. 5lber für biefe !leine @rbe fiel)t er oon

ber Übermältigung ^reu§en§ folgen genug ooraug: milben

§aber gmifc^en ben ©iegern, Ummäl^ung auf Ummäl§ung im

europäifc^en (5taatenfr)flem , ba§u fd)mere @efal)ren für hk

3ufunft ber beutfd)en (SJeifte^fultur, ba ber ©ieg feiner

geinbe ber Unbulbfamfeit freie ^al)n fdl)affen mirb pr 3Ser=

folgung aller berer, meldte bie i^eud^ten il)rer SSernunft nid)t

au§löfd)en mollen. 3Bol)l bleiben bie Silber ber nationalen

3ufunft unb ber einfügen ^aiferl)errlid)!eit feineS ^aufecr
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feinem 53Iirf t)erf(f)Ioffen; aber ben großen @efta(ten ber

beutfdf)en 3Sergangent)eit reid)t er über bie 3a!)r^unberte t)in

bie ^anb unb ftet)t in feinem Kampfe hk gortfe^ung be§

©d^malfalbifc^en unb be§ breijsigjätirigen ^riege§ n)iber ben

„^efpoti§mug ber gerbinanbe". SCßof)l meint er in einer

©tunbe bumpfer ©ntfagung, ber ©taat {)abe cor i!^m be«

ftanben unb merbe nad) i^m befielen — rcie benn ber ^e==

griff ^ranbenburg nid^t burd^ bie wenbifd^e ober germanifc^e

^eöölferung, nid)t burd^ 'tk a§!anif^e ober gollenfd)e Sanbe§=

f)errfd)aft beftimmt wirb. 5lber ba§ ^ranbenburg, ha^

^reu^en, ba§ er aufgerid)tet !^at, §u beffen ^rö^e er „rml)x

ai§> irgenb ein anberer feinet §aufe§" beigetragen gu !)aben

früf) fid^ rüt)men burfte, ba§ fte{)t unb fällt mit bem guten

ober böfen 5lu§gang biefe§ ^riege§, ba§ ftel)t unb fällt mit

feinem ©c^öpfer. S5on biefem $reu§en gilt il)m: e§ fei mie

e§ ift ober e§ ^öre auf p fein; meil für biefen ©taat ba§

Seben ebenfomenig ber @üter l)öc^fte§ ift, mie für biefen

^önig, ber bie ©d^anbe nid^t überleben mill unb ber allen

3Jlal)nungen, fid^ ben feinblii^en (SJefd^offen nic^t auSjufe^en,

\)a§ SOBort entgegenl)ält: „@§ ift nid^t nötig, ba§ irf) lebe;

n)ol)l aber, ha^ id) meine ^flid^t tue unb für ba§ 3Saterlanb

fämpfe, um e§ p retten, menn e§ nodl) §u retten ift."

^enn irgenb jemanb, fo l)ätte griebridt) ba§ S^led^t ge=

l)abt, oon ber ^flotmenbigfeit feiner (Srl)altung, oon feiner

Unentbel)rlid^!eit p reben. ^a§ er unter ben fiebenben blieb,

mar notmenbig für feinen ©taat, notmenbig au(^ für feinen

5Ra^ru!^m. ^ätte eine ^ugel ilm bal)ingerafft, mie ben

gelben be§ norbifd^en ^riege§, er mürbe in ber @efdl)id^te,

tro^ alle§ oon il)m erl)obenen ®infprud)e§, eben nur al§ ber

preu^ifd^e ^arl XII. fortleben, griebrid) l)at ein anbermal

gefagt: „5ln ber «Stelle, roo id) ftel)e, muß man l)anbeln, al§

foUte man niemals fterben." ©in SBiberfprud^ liegt 5mifd)en

h^n beiben Sßorten nid^t; fie entl)alten bie beiben (Seiten

feiner 5luffaffung oon bem perfönlid^en 3Serl)ältni§ be§ 5?ürften

5um Staate. |)ier fpridl)t ber ^errfd^er, ber gleid)fam un^

perfönlid^ gan§ au§ bem ^d) be§ Staate^ l)erau§ benft unb

l)anbelt unb bem unfterblid^en Staat fid) felbft gleid)fe^en
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barf; bort ift e§ ber erfte Wiener be§ (5taate§, ber ba in

^emut befennt, ba§ üor ber ^Jlqeftät 'i)t§> <Staate§ j;ebe§

SJlenfc^enleben gleid^ trentg gilt, ob nun ber ^önig ober ber

geringfte ^rteg§!ned)t fällt, gür ben gangen ^rieg jener

fieben 3al)re ift biefe§ „@§ ift nidit nötig, ba^ xd) lebe"

gleid^fam ba§ 9Jiotto, eine frf)li(^te unb treue (Spiegelung be§

gelben, in feinem föniglid^en ^^flici^tgefül)l, feiner pl)ilofopl)i=

fd^en Ergebung, feiner folbatifd^en ^apferfeit.
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ni^t bie 9^ed)nung auf (Eroberungen ^atte ben ^önig

auf ben ^ampfpla^ geführt, fonbern bie Hoffnung,

burrf) feine ©d^ilberfiebung wo md)t hk Gegner pr Umfe^r gu

beftimmen, fo bod) fi^ einen ftrategifrfien SSorfprung unb

eine ftarfe 3Serteibigung§fte((ung ^u fid)ern. ^a§ er biefen

(Stü^punft in ©adifen au fud)en ^abe, oerftanb fid) il)m nac^

ber Gattung ©ac^fen§ im legten Kriege oon felbft — aud)

toenn ber fäd)fifd)e ^urfürft, ^önig 5(uguft III. von $olen,

beut ^ünbni§ ber beiben ^aifer^öfe fid) formell nic^t ange=

fc^loffen l)atte, fonbern oon ruffifdier ©eite (maS griebrid^ au§

bem SU feiner ^enntni§ gelangten gel)eimen ©d)riftn)ed)fel

raupte) für ein bemaffneteg (Singreifen in hzn ^ampf auf

ben 3Iugenblid bingemiefen morben mar, mo „ber D^litter im

©attel manfen merbe".

griebrid) l)atte 1748 in feinen „(5^eneralprin§ipien üom
Kriege" fdiarf unterfc^ieben gmifc^en einem Kriege, hm er in

^öl)men, unb einem Kriege, ben er in 9)^äl)ren §u fül)ren

l^aben mirb. ©eine @rfal)rungen im gelbpg oon 1744 unb

hk (5rfal)rungen ber 3Serbünbeten oon 1741 unb 1742 Ijatten

il)n belehrt, ha^ ^öl)men „leid)t p erobern, aber p fd^mer

p bel)aupten" fei: „^ie, meld)e bie§ ^önigreid) unterjod)en

mollen, merben fii^ in i^ren tlnternef)mungen getäufd^t fel)en,

fo oft fie ben ^rieg bortl)inein tragen; um ^öl)men ju

nel)mcn, mu§ man Dfterreid) oon ber ^onau unb oon Maleren

^er angreifen; bann fäüt bie§ gro^e ^önigreid^ oon feiber."

5lu§ biefem ^»^rogramm oon 1748 mirb ol)ne meitere^
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üerftänblid) , n)C§i)alb griebrid), wenn er fid) im ©ommer
1756 für ben Eingriff auf ^ö!)meu entfd)ieb, für feinen gelb*

gugplan nur einen befd)eibenen SJla^ftab wä\)lt^. ^a§ er

aber 35öl)men Dor 3Jlät)ren ben 3Sor§ug gab, erHärt fid^ teil§

au§ ber bereits üorgerüdten 3at)re§5eit, bie für ben um=

faffenben ntäi)rifd)en ^^^^^PÖ^P^t^n t)on 1748 feinen auS-

reii^enben (Spielraum Iie§, teils unb üor adem au§ ber

OperationSbafiS, hu er gu rva^Un t)eranla§t mar. ©ie fonnte

für ha§ .^aupt{)eer üon 66—67 000 SJlann nur na(^ ©ac^fen

gelegt merben. ^ie Übermältigung ©ad^fenS foKte ber erfte

3Ift beS gelbgugS fein. 5l(§ meitereS 3^^^ mürbe bem 35or=

marfc^ für biefeS ^a^x 9)le(nif gemiefen, mo bie @(be na(^

^ufnat)me ber SJ^olbau fc^iffbar mirb. (Sine rein befenftoe

5Iufgabe erhielt ba§ bem gelbmarfd^aU (Sd)merin übergebene

§meite ^eer üon 26 000 9)lann. @§ foKte ©c^tefien, üor allem

5^ieb erfd^lefien berfen, burfte aber nad^ Sage ber Umftänbe

bem geinbe über hk Q3erge entgegengel)en.

^aren bem preu^ifd)en g^lbpgSplan t)on Dornl)erein enge

©renken geflectt, fo follte er h^x ber 5luSfül)rung infolge non

unüorl)ergefel)enen ß^iW^i^föHen noc^ weitere ©infd^ränfung

erfal)ren. 3Beber gelang eS, ba§ fäd^fifd^e ^eer (20 000 SOIann),

mie geplant morben mar, in feinen Ouartieren gu überrafd)en

unb 5U entmaffnen, no(^ mar fein 2ßiberftanb in bem feften

Sager üon ^irna fo fd^neU p überminben, mie anfangs an=

genommen mürbe, als man im 3Sertrauen auf fc^nelle 2Bir!ung

beS ^ungerS üon einem nur mit fd)meren 9Jlenfd)enopfern

5U bemirfenben ©türme abfal). ©obann aber geigte hk öftere

reidE)if^e ßeereSleitung meit mel)r ftrategifdl)e ^nitiatioe, als

man il)r zugetraut l)atte. ^er fran5öfifdl)e 3Jlarfd^all 33elle*

QSle l)atte ben öfierreidt)ifd)en '^eVi)l)zxxtn bringenb geraten,

jebem ^auptfc^lage, jeber ©d^lact)t auS§umeid^en. 5lber nadt)*

bem 5elbmarfdf)all ^romne fid) bereit erklärt l)atte, mit einem

fliegenben ^orpS auSerlefener ^O^annfc^aft auf bem rechten

©Ibufer ben eingefd)loffenen ©ai^fen ju |)ilfe ju eilen, er«

mä^tigte il)n ber .^of auSbrüdli(^, bem preu^ifc^en ^eere,

menn eS erforberlid^ mar, eine (2d)lad^t §u liefern. 5lm

^age oon Sobofi^ (1. Dftober) bel)auptete baS na^ ^öl^mcn
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t)orgefd)obene preu§ijci)e §ecr t)on 28000 3Jlann, über hk

fur^ jUDor ber ^önig an ^ettt)§ ©teile ben Dbetbefel)( über=

nommen l)atte, nac^ l)artem Kampfe gegen 25 000 Öfterreid^er

ba§ (5d)lad£)tfelb. 5lber Browne blieb in ber Sage, feinen

(Sntfa^nerfud^ an^jufül)ren , unb wax am 11. Dftober §ur

üorbeftimmten ©tunbe mit 8000 9}lann bei Sid)tenl)ar)n, eine

fleine SJleile oberl)alb ©cl)anbau. ®r mu^te aber am 14.

roieber ab§tel)en, ba bie am 13. unb 14. au§ bem ^irnaer

Sager über bie ®lbe nai^ ber Silienfteiner (Sbenl)eit über*

gefegten ©ac^fen im 3uftanb äu^erfter (Ermattung ben ^ampf

gegen bie fct)nell ^ergerid)teten preu^ijd^en $oflierungen ni(^t

aufnel)men fonnten. 5lm 10. Dftober 1756 mürbe bie ^api=

tulation unter5eid)net, bie ha§ fäc^fifd)e ^eer, nod) 18500 9Jlann,

gan§ in bie ^anh be§ Überminber§ gab. ^en urfprüng*

ticken ^lan aber, bie Sßinterquartiere im nörblid)en ^öl)men ju

nehmen, gab ber ^önig auf. @r beforgte, baß SSorbereitungen

für eine neue ©d^lac^t gegen ^romne, bereu ©eroinn il)m

bie 2Sorau§fe^ung für ungeftörte ^Winterquartiere in ^öl)men

fd)ien, il)n U§> §um ^looember, einer fd)on §u rauf)en unb

für bie Gruppen ungefunben ;3al)re§5eit, l)inl)alten mürben.

3mmerl)in mar er mit bem @rgebni§ be§ gelb^ugeS nic^t

ungufrieben. 9J^it ©ad^fen bel)errfc^te er bie §mif(^en feine

^rooinjen ^ranbenburg unb (5cl)lefien breit l)inau§gef(^obene,

cjefc^loffene S^^^ralftellung, bie im ^eft^e eine§ ^egner§ bie

preu^ifcf)en Sanbe fd)mer bebrol)te, in feinem eigenen ^efi^e

fie trefflid^ 't)^di^. 3^^^^ eignete fic^ biefe (Stellung gleii^er^^

ma^en für 33erteibigung unb 5Iu§fall. ©tatt il)re Gräfte auf

bie (Eroberung (5(^lefien§ §ufammenfaffen gu fönnen, l)aben

fid^ bie Dfterreic^er in allen folgenben gelbpgen biefe§ ^riege§

genötigt gefel)en, il)re Offenfioe, fomeit fie §u il)r überl)aupt

bie 9}lögli<^feit gemonnen, auf jmei ©d)auplä^e §u oer-

teilen.

Sfflit !ur§en Unterbrecl)ungen meilte griebrid^ ben gangen

3Binter l)inburd) in ^re§ben. ^m ^rül)lfd£)en ^alaft bünfte

er fid^ ben dürften be§ 5lrioft gleii^: cor feinen Slugen ein

öer§auberte§ ©d^loß, bie 3^ee ©araboffa unb einen Qw^x^
— bie Königin uon ^olen unb ben ^urpringen — unb einen
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gallifd^en ^ejeumeifler: ben fran§öfifc^en Diplomaten ^roglte.

@r befud^te fleißig bie ß)emälbejammlung unb erfreute fid^

an .g)affe§ 5lon§erten unb an hm Oratorien unb 9)lotetten,

bie in ber iüngft fertiggefteüten fati)olifc^en ^ofCird)e ber

©äcilientag unb anbere gefte brad^ten. ^iebert)olt n:)ot)nte

er in ber grauenürd^e unb ber ^reugfird^e bem er)angelijd)en

@otte§bienfte bei ; bie ha^ erfte 30^al oon i^m get)örte ^rebigt

über ben ^eyt au§ bem ©oangelium oom 3^^^9^'of^ßJ^

„(Bthtt bem ^aifer, rva§ be§ ^aifer§ ift, unb ^otte, mag

^otte§ ift" erfd)ien „auf au§brüdElid)e§ SSerlangen ©einer

SJlajefiät be§ ^önigg" im Drud. (£onft marb er augertjalb

feine§ ^alafte§ menig gefeiten unb lub fid) aud) feine @äfte;

einige menige ^eoorjugte, mie ^^xin^ gerbinanb oon '^raun=

fd^meig unb Dberft ^albt), maren it)m 5lbenbgefeU]d)after

unb Sifi^genoffen in feiner „!Iöfterlid)en" @inge§ogen!)eit.

„iSRzin §irn ift fo angefüllt oon bem, ma§ mir nädt)fte§ ^d)x

5U tun obliegt," fd)reibt er balb nad) feiner Slnfunft in Dre§*

ben, „ba^ id) gu nid)t§ tauge, in meld^er ©auce man mic^

aud^ anridl)ten mag." (Sr oergleic^t fidl) bem ^irfd), auf hzn

hu 5Jleute lo§gelaffen ift, „eine ^)hnt^ üon Königen unb

gürften" ; ober bem Drp^eu§, beffen (Bc^idfal oier SJlänaben

il)m bereiten mollen, bie beiben £aiferinnen, bie ^ompabour

unb jene %tz ©araboffa. 5lud) l)iftorifd)e ^^arallelen bieten

fid) il)m, ^arl XII. im Einfang feiner S^legierung, aB brel

5^ad^barmä(^te fic^ §u feinem ©tur^ oerfd)moren l)atten, ober

hk 9^epublif SSenebig in ber (gpoi^e ber Siga oon ©ambrai,

ober 3Jlaria ^l)erefia beim 3lbfd)eiben il)re§ 33ater§. 3lber,

fo fc^reibt er bem 5J^arfd)all (Bc^merin, „ber SBiener ^of mar

1742 fel)r oiel fd)limmer baran unb l)at fid) bod^ gut l)er=

au§ge§ogen; ma§ mid^ betrifft, ber id) einen ©(^merin liabe

unb bie au^gejeid^netften S^ruppen oon (Europa, id:) üergmeifle

an nid^t§, aber 2ßol)lDerl)alten ift not, balb Seb^aftigfeit unb

balb 33orftd)t, unb bei allen 5lnläffen eine Unerfd)rodenl)eit,

bie jebe ^^robe au§l)Qlt. glö§t biefe (i^efinnung ben 3:ruppen

ein, unb mir mürben aud^ 't)ie ßölte bänbigen."

„3n bem 5lntli^ be§ gelbl)errn lieft bie gange ^rmee,"

fagt S^iebrid) in feiner großen militärifd)en Sel)rfd)rift, „alfo
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mu^ ber ©eneral raie ein (Sd}Qufpte(er \zm, ber fein ^efid)t

adcmal in bie üon ber 9^o((e erforberten galten legt, ^ommt
eine fd)led)te 9]a(f)ricl)t, fo gibt man fid) ben 3lnfc^ein fie gu

üerac^ten, 3^1)1 unb ©rö^e ber eigenen Hilfsmittel preift

man gefliffentlid) an, cor anberen jeljt man ben geinb l)ers

unter unb refpeftiert ilm h^i fic^ felbft." 91ac^ biejer "^ox-

fd)rift gibt er fid) mie gegen feine Offiziere auc^ gegen feine

gamilie. „güri^tet nid)t§ für uu§!" fo berul)igt er bie

fc^mer beforgte ©d)tt)efter in ©todl)olm; „menn e§ bem Fim-

mel gefällt, mirb unfer Hau§ fi(^ bel)aupten rcie bie alten

(5i(^en, bie bem SBetter unb ^li^flral)l troljen. SJIeine g^tnbe

ftellen mid) auf eine l)arte ^robe, aber meine ^raftanftren*

gungen finb il)rem bi3fen SBillen proportioniert." Unb ber

Saireutl)er ©djmefter gibt er moljl ^n, ba§ man näd^fteS

3al)r mel)r §u tun l)aben merbe al§ bi§l)er; aber gleid)r»iel:

,Mxt |)ilfe be§ l)öd)ften 2ßefen§, menn e§ fid) in bie @r*

bärmli(^!eiten biefer SOßelt ein5umifd)en geruht, merben mir

un§ au§ ber klemme jielien." Qn biefer ungläubigen @läu=

bigfeit gefällt er fid): „^a bie ^inge einmal gum 2tuJ3erften

gekommen finb," fd)reibt er nad) ^aireutl) ein anbermal, „fo

mu^ man l)offen, fall§ bie 35orfel)ung fic^ in bie menfd)-

lid)en drbärmlic^feiten einjumifdjen gerul)t, ba§ fie nid^t

bulben mirb, ha^ ber ©tolg, hu Überl)ebung unb bie ^o§*

i)zit meiner geinbe e§ über bie @ered)tigfeit meiner ©ac^e

barontragen."

^er alte ©id^el aber fc^rieb in feinem frommen ^ottoer-

trauen an htn gleic^gefinnten ^obemilS: „^ie ^erfpeftioe,

fo be§ ^önig§ SDlajeftät oor fid) l)aben, ift mol)l nid^t hk

a(lerangenel)mfte ; id) l)offe aber, bie göttliche '^rooibence

merbe üor ^iefelbe unb ^ero gereifte (3ad)e mad)en, unb

feit bem, ma§ bei ©elegenl^eit ber ^ataille hä Sobofi^ ge-

fc^el)en unb meld)e§ man billig einer miraculeufen ^roteftion

be§ Himmels §u§ufc^reiben l)at, bin i^ faft perfuabieret, ha^

bie göttlid^e Sßorfid^t nod) ma§ ^efonbereS mit beS ^önig»

SJlajeftät intenbiere unb ^ero (Ba(i)z protegiere."

5lud) griebrid) beruft fid) in feiner Sßeife auf eine 3[>or=

aT^nung. Un certo non so che fagt il)m, fo i)erfid)ert er
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ber SJlarfgräfin, „ba§ al(e§ auf ha§> befte ge!)en tülrb, unb

ba^ ic^ ütelleid)! ef)er, aU (5ie benfen, bie (St)re unb ha§

'i^ergnügen l)aben tüerbe, (Sie ju jel)en unb p l)ören unb

mi(^ Qt)nen ju gü^en §u legen". „SJlan wirb in bie[em

gvüf)üng fe{)en, n)a§ ^reugen ift, unb bag rair burd) unjere

^raft unb gumal burd^ unfere ®i]^iplin p 9*lanbe fommen

werben mit ber 3^^^ '^^^ Öfterreid}er , bem Ungeftüm ber

gran^ofen, ber 2Bi(bi)eit ber 9^ufjen, mit bem großen Raufen

ber Ungarn unb mit allem, mag man un§ entgegeuftellen

mirb."

^er §uDerfid)tli(^fte Don allen, bie bem ^önig nat)e ftanben,

mar mo!)l Sßinterfelbt. Q^m burfte griebrid) aud) bie ^e^r^^

feite be§ ^iattt§> geigen: „@§ ift atfo mit unferen Umftänben

!ein ^inberfpiel, fonbern e§ gefjet auf ^opf unb fragen . . .

^nbeffen ift meine 9^efoIution auf alle Jälle genommen unb

merbe id) mir bi§ auf hm legten SO^ann meieren." 3Son ber

t)er5el)renben inneren Unruhe aber, bie fo leid)t fid) feiner

bemäd)tigte unb bann ben 2Sertrauteften fid) nidjt üerbarg,

blieb er nod^ t)erfd)ont. „©eine SJlaieftät," fd^rieb 2[öinter=

felbt nad) einem ^efud) be§ ^önig§ hzi bem fi^lefifd)en .gieere

in ^at)nau, Einfang 3^ebruar, an ben S^abinett§rat, „i)ahe id)

gottlob fo munter, vergnügt unb rul)ig gefunben, al§ nid)t

in lan(3er 3^il-"

35or ber gal)rt nac^ (5d)lefieu l)atte ber ^önig für rcenige

3:age aud) feine ^auptftabt befud)t — ba§ le^te SJlal auf

mel)r al§ fed^§ 3al)re. Söeld^e @eban!en il)n befd^äftigten,

ergibt fc^on ein ^rief an bie SUlarfgräfin oom 30. 91oDember:

„Qd) l)abe ein 35orgefü^l, id) merbe meber getötet nod) r)er=

munbet merben; id) geftel)e inbe§, bag id^, menn bie ^inge

fd)led^t ablaufen follten, l)unbertmal el)er ben ^ob n:)äl)len

mürbe ftatt ber Sage, bie mid^ bann ermartete; ©ie fennen

meine Jeinbe, ©ie ermeffen, mag id) an Demütigungen mürbe

l)inuntermürgen muffen." ^a§ l)ier nur angebeutet mirb,

erläutert bie gel)eime ^nf^^ii'^liön, W er am 10. Januar ju

Berlin in bie ^änbe beg gmeiten ^abinettgminifter§, feinet

Qugenbgefäl)rten gi^cfenftein , legte, ba§ *i>ermäd)tni§ eines

ben bürgerlid)en ^ob in§ 5luge gaff^^ben, ber im gegebenen
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3(ugenbüde lebenb nic^t mei)r §u ben fiebenben ßejäi)(t raerben

Tüill — bie ergreifenbe Urfunbe, bie nad) {)unbert ^a^ren,

aU fie befannt rcurbe, einen preu^ifd^en ^rinjen, ben ©rben

ber ^rone unb fünftigen ^egrünber be§ S!aifertum§, gu

lieKer ^egeifterung ^inri§ a(§ ber Slugbruct ber ©efinnungen,

„welche D^egenten gro§ unb unüergänglii^ in ber @efd)ic^te

barftellen".'

„^n ber fritif(^en Sage, in ber fid) unfere 31ngelegenl)eiten

befinben," fo beginnt bie eigen!)änbig niebergefd)riebene Ux-

funbe, „mu^ icE) 3l)nen meine ^efe^le geben, auf ha^ ©ie

in jebem ber Unglüc!§falle , bie in ber SJlöglid^feit ber @r*

eigniffe liegen, p ben (Sntfc^eibungen, bie getroffen rcerben

muffen, ermäd)tigt finb." ^rei g^älle ^unädift unterfc^eibet

ber Honig: tia^ ba§ $eer in ©ac^fen nöttig gefc^Iagen mirb,

ha^ bie g^rangofen fid) fiegreic^ in ^annooer feftfe^en unb

oon bort au§ bie Ottmar! bebro!)en, ba^ bie 9^uffen in bie

91eumar! vorbringen, „'^ad) einer ^lieberlage im meftlii^en

(Bac^fen muffen ba§ föniglici^e $au§, bie Q3el)örben, ber

©taat§f(^a^ nad) Hüftrin flüchten, nad) einer S^lieberlage in

ber fiaufi^ aber, ober beim (Srfd^einen ber ^^luffen, nac^ SJlagbe^

bürg, ^ie le^te 3uflu(^t§ftätte, bie inbe§ nur in ber äu§er=

ften '3lot aufgefud)t merben barf, ift Stettin, ^er ©ilber*

fd}mud ber fönigli(^en (5^emäd)er, ha§ golbene ^afelgefd)irr

i)aben in ber ©tunbe ber Slot ot)ne ^er^ug in bie SJlünje

p manbern."

®er Honig fal)rt fort: „@efc^äl)e e§, ba^ id) getötet

mürbe, fo muffen bie ^inge in tt)rem Quge bleiben ol)ne bie

geringfte 33eränberung unb o^ne ba§ man ben Übergang in

anbcre ^änbe gemal)r mirb, unb in biefem ^alle muffen @ibe

unb |)ulbigungen befc^leunigt werben, fo l)ier, mie in ^i^reujsen

unb t)or allem in ©d)lefien. SÖßenn id) ba§ 33erl)ängni§ l)ätte,

ba^ id) t)om geinbe gefangen mürbe, fo üerbiete id), ba§

man bie geringfte 9^üc!fid)t auf meine ^erfon nimmt ober

bem, ma§ id) au§ meiner |)aft fd)reiben fönnte, bie geringfte

^eac^tung beimißt. (^efd^äl)e mir fold^eS Unglüd, fo wiü

id) für ben ©taat mid) opfern, unb man mu^ bann meinem

Araber gel)ord)en, ber, ebenfo mie meine fämtUAen 9Jlinifter
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imb (Generale, mit bem Stopfe mir bafür üerautmortlid) jein

foK, ba^ man meber eine ^^ror)in5 noc^ ein Söfegelb für mid^

anbieten, jonbern ben ^rieg fortfe^eu unb feine 23ortei(e Dcr-

folgen mirb, gan^ al§ märe id) nie auf ber ^elt gemefen."

©egen (Snbe be§ gelb5ug§ r»ou 1756 lie^ grtebrid^ burc^

^Vermittlung ber S^epublif ^JoUanb nod) einmal bie (Srflärung

abgeben, ba^ er Mne Sanbesabtretungen begel)re, meber von

Cfterrei(i) nod) pon (Sad)fen, fonbern nur ^ürgfd^aften für

htxi grieben. 5lber in SGßien mar für 35erl)anblung unb 33er=

gieid) je^t nod) meniger Stimmung t)orl)anben al§ im vorigen

(Sommer. "^Denn bie unmittelbare @efal)r, burd^ ba§ preu^ifd)e

^eer im erften Slnlauf übermältigt gu merben, lag nic^t mel)r

Dor. Um fo eifriger mürben bie 35erl)anblungen für ben

Slusbau ber großen ^loalition geförbert. %m 1. ^ai 11bl

unter^eid^neten Öfterreid) unb granfreid^ 'Dd^ Dffenfio- unb

^efenftobünbnis oon 3Serfaille§. :liubmig XV. oerpflid^tete

fid) 5ur 2:eilnal)me am Kriege gegen ^13reu^en mit 105000 SJlann

franjöfifc^er ober in frangöfifd)en ©olb genommener Gruppen

unb augerbem gur Stellung eine§ au§ 6000 3Bürttembergern

unb 4000 ^at)ern §ufammengefe^ten ^ilfeforpg gum öfter*

rei^ifd^en .g)eere. ^^anfreid) erl)ielt bie 5lnmartfd)aft auf hxt

^errfd)aften ©l)imar) unb ^eaumont, hxt ©täbte 9Jlon§, ?Jpern,

3^urne§ unb bie ^afenorte 91ieupoort unb Oftenbe in ben

öfterrei(^ifc^en 5^ieberlanben für ben 3^iipii^^^/ l'^
'^^^'^ öUe

^eftimmungen be§ ^ünbniffeg au§gefül)rt unb burd^ einen

griebenf(^lu^ mit ^^reujsen gefid)ert fein mürben, ^er 9^eft

ber öfterreid)ifd^en 9]ieberlanbe famt ber §u fd)leifenben geftung

ßu;cemburg follte gu bemfelben ^^i^pii^^l *^^^ ©c^miegerfol)n

be§ Könige oon granfreic^, bem Infanten ^on $l)ilipp, ein»

geräumt merben, unb biefer l)ätte bafür feine italienifd)en

^efi^ungen $arma, ^^iacen^a, ©uaftalta bem (Sr5l)aufe Cih--

jutreten. 3ßeiter mürbe hxz ^rmerbung be§ bi§l)er britifd)en

5D^inorca unb bie oon SO^obena für Öfterreid) in 5lu§fic£)t ge=

nommen, unb in ^eutfd)lanb bem ©rjljaufe ber (S^eminn oon

6d)lefien, ber @raffd)aft @la^ unb be§ Jürftentumg troffen
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famt einer paffenben 5(brunbimg §ugefid)ert. Wit ber W)-

tunbung roar ein Seil ber fäd)fifd)en Saufi^ gemeint, für hen

bann ©arf)fen ba§ gürftentum .^alberftabt neben bem i^m

beftimmten ^er^ogtum 9Jlagbeburg erl)alten foUte. M§ Kriegs-

entfd}äbigungen für hit ^rone ©c^raeben, ba§ .g)au§ 2ßittel§=

ba(^ unb gegebenenfalls, wznn fie ber Koalition beitrat, für

bie D^epublif ber ^lieöerlanbe follten bie preu^ifd^en einteile

an Vorpommern, ferner @elbern, ^leoe, S)lar! unb S^küenSberg

bienen. @l)e ^reu^en §u einer Abtretung oon minbeften§

biefem Umfange fid) oerftanben ^aben mürbe, raoUten Dfter=

reid) unb granfreid) ben ^ampf unb granfreid) bie ©ub=

ftbien§al)lung nid)t einftellen. — Jyn bem Petersburger ^ünbniS

vom 2. gebruar 1757 jmifi^en Öfterreic^ unb SRu^lanb oer*

pflid^teten fid) beibe ^eile, für bie gange ^auer beS Krieges

§um minbeften je 80000 9Jlann gegen ^reu^en in§ g^elb §u

fteEen; bie bi§ gum 5riebenfd)lu§ aKiä^rüd^ an S^ujslanb

p §al)lenben öfterrei(^ifd)en ©ubfibien mürben auf eine 3Jiillion

9^ubel bemeffen. Dtu^lanb beanfpruc^te al§ ©erainn ^urlanb

unb ©emgallen, für bereu Abtretung $olen burcl) Oftpreu^en

entfd^äbigt merben follte. 2)urd) feinen beitritt (11. Januar

1757) 5u bem ofterreic^ifdj^frangöfijc^en ^efenfiobünbniS oom

1. SJlai 1756 mürbe aud) gmifdien 9iu^lanb unb gran!rei(^

ein 33ertrag§üerl)ältni§ l)ergeftellt. (Sine Sirfung ber burd)

Öfterreid) l)erbeigefül)rten Slnnäberung gmifc^en biefen beiben

SJläc^ten mar ber 3lnfd)luB ©c^mebenS an bie Koalition

(21. 9Jlär5 1757), meil bie in (5todl)olm bi§l)er ftet§ gegen*

einanber mirfenben frangöfifc^en unb ruffifd)en ©inftüffe fid)

je^t in glei(^er D^id^tung betätigten, ©d^meben erl)ielt für

feine Beteiligung am Kriege (mit 20000 SO^ann) ben 1720

an ^reu^en abgetretenen Seil üon Sommern mit (Stettin gu*

gefagt. (Snblic^ befd)lo§ ber beutfc^e 9^eid)§tag im Januar

mit ftarfer ^Jlajorität, bie fid) au§ fämtlid)en !atl)olif(^en

Stimmen unb einer 3Insal)l ber proteftantifd)en ^ufammen-

fe^te, bie S^eic^Se^^efution gegen ben ^urfürften oon Bran=

benburg.

2Bäl)renb bie Diplomatie be§ SSiener ^ofeS ©rfolg über

(Erfolg §u Dergeid^nen l)atte, blieb eS für ben £önig oon
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$reu§en lange jraeifelf)aft , ob er aud) nur einen einjigen

^unbe§genoffcn in ^eutfc^Ianb finben würbe, ©ogar bie

f)annöt)erifc^en 9)linifter @eorg§ II. non @ngtanb raünfd^ten

für i^r ^urfürftentum bie üon Dfterreicf) unb granfreid^ an-

gebotene ^Neutralität ju ergreifen, obn)ol)I bie ^T^angofen baran

hk ^ebingung freien ^urd)marfc[)e§ für it)re ^eere fnüpften.

3lber ber ^önig^^urfürft entfc^ieb gegen hk ©ntroürfe ber

ßannooeraner, ha§> britifc^e Parlament bewilligte im ©inne

ber Söeftminfterfonoention Don 1756 200000 ^funb jur 3Ser^

teibigung oon ßannooer, unb ber ^erjog oon ©umberlanb,

be§ ^önig§ ^weiter ©ol)n, rourbe für ben Dberbefel)l ber b^n

grangofen in ber ©tärfe oon 47 000 9)^ann entgegen§uftel=

lenben, au§ l)annöüerif(^en, .g)effen'^affeler, bü(^eburgif(^en unb

gotl)aifd)en Struppen p bilbenben „Dbferoation§armee" be=

ftimmt. Qn i^x ftie^en aud^ fec^g preu^ifc£)e ^ataiEone, hk

'^efa^ung ber g^f^l^^Ö Sßefel, bie griebrid) räumen ju muffen

geglaubt l)atte, ba fein SSerbünbeter fic^ nic^t befiimmen lieJB^

bie Operation§bafi§ an ben 9'il)ein §u legen.

^ie Beratung be§ 3^elb§ug§plan§ für 1757 §n)if(^en bem

Könige unb feinen (S^eneralen ©dimerin unb 3Binterfelbt be*

megte ftd) §unä(^ft um bie Jrage: ftrategifc^e Dffenfioe ober

ftrategifd^e ^efenfioe. ^a% ©c^lad^ten ^erbeigefül)rt merben

follten, ftanb für griebrid) oon oorn^erein feft, auc^ für ben

gall, ha^ er, mie e§ anfänglid^ feine ^Ibfic^t mar, in ber

ftrategifc^en ^efenfioe, in feiner im oorangegangenen gelb=

5uge geraonnenen fäc^ftfd)en ß^^^t^^^i^öii^Ö / ^i^ Gegner,

Dfterreid)er unb g^angofen, abmartete unb auflaufen lie^.

Qn einem (Sd)reiben üom 31. ^ejember 1756 fpric^t er bie

Hoffnung au§, bie Überlegenljeit über feine (S^egner ju er=

langen apres avoir battu une couple de leurs armees. @ine

(5d)lad^t, barauf oerlä^t er fid), „mirb oon oornl)erein über

bie Überlegenl)eit mäl)renb be§ gelb§uge§ entfd)eiben" (5. Tläx^).

(Sine ©d)la(^t im großen ©tile, eine (5d^lad)t mit nadibrüd^

lieber 33erfolgung, anber§ al§ bie (5c^lad)t oon Sobofi^:

„kommet ber geinb, id) fdaläge il)n unb !ann ni^t nad)'

fe^en, fo ift ba§ nur ein unnü^e§ ^lutbab, ba§ nic^t beji»

biert, unb ba§ mu^ nid)t fein; fonbern lebe ^ataille, fo mir
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liefern, mu^ ein großer ©diritt voxxväxt^ pm 3Serberben be§

geinbeg lüerben" (29. ^ejember). @ben p biefem ^e^ufe,

5ur (£rmöglicf)ung fräftiger 3SerfoIgung be§ gefd^lagenen

5einbe§, fe^te er firf) vox, möglic^ft üiel ^aüaüerie auf ha^,

©d)lad)tfelb mitzubringen. SSon ben beiben (Generalen ging

bie Anregung au§, bie ber ^önig nac^ einigen ©inrcenbungen

aufnat)m, no(i) t)or bem @rfd)einen ber 35erbünbeten €ftev=

reic^g auf bem ^rieg§fd)aup(a^ hk Offenfit)e ju ergreifen.

^er SSorfc^Iag Sinterfelbt§ unb ©d)n)erin§ ging nur auf

eine Überrumpelung ber öfterreid)ifd)en SHagagine in ^öt)men

unb Tlaf)xm, eine Unternei)mung, bie fie mit bem fd)tefif(^en

.g^eere au§pfü{)ren firf) erboten unb bie bann ber ^önig mit

einem entfprec^enben 5(nf(^Iag auf hk 9J^aga§ine an ber

böl)mifc^4^'^f^W^^ (S)ren5e begleiten morf)te. griebrirf) ^ob

ben $lan alsbalb auf ein 1)öl)ere§ ftrategifrf)e§ ^lioeau, in=

bem er für ein 3^M<i^i^ßii^i^^^n aller in ©d^lefien unb in

(5ad)fen t)ort)anbenen ©treitfräfte entfi^ieb unb if)nen bie @lbe

in ber 9^irf)tung auf Seitmeri^, fpäter bie bö{)mifrf)e ßaupt=

ftabt a(§ gemeinfame§ SJlarfc^jiel toieg.

Obg(eirf) burc^ ©päfier gewarnt, mürbe bie öfterreid^ifrf)e

J^eere§leitung in ben ^agen üom 18. bi§ gum 22. 5(prit

burc^ h^n gleid^geitiget; ©inmarfrf) von vkx preu§ifrf)en

^eereSfäuIen in ^ö{)men, über ^rautenau, S^tetc^enberg, 91oKen=

borf unb ^omotau, oöllig überrafd)t. 5(((e 5(bteilungen §ogen

firf) in ©ilmärfc^en auf bie böi)mi|rf)e ßauptftabt jurürf.

5'larf)bem au(^ ber in bem treffen bei S^leic^enberg (21. 3lpril)

gefrf)Iagene @raf ^önig§egg bie 9}?olbau erreirf)t I)atte, maren

am 2. 3Jlai einf(^Ue§li(^ ber IBOOO 3Jlann ftarCen ^efa^ung

74000 ©treiter in unb bei ^rag Bereinigt, unter bem Ober=

befe^l be§ foeben au§ Sßien eingetroffenen ^rin^en ^arl oon

Soti)ringen. 3ln 30 000 SJlann, hk nod^ an ber oberen @lbe

ftanben, I)atte man nidjt mei)r rei^t^eiiig l)^xan^ki)^n fönnen.

(Entgegen ber SJleinung be§ ^rin^en fe^te ^romne e§ burrf),

ba§ man, um nid^t gan§ ^ö^men o{)ne (5(^mertftrei(^ gu

oerlieren, in ber Stellung hti $rag ben preu^ifrf)en Eingriff

abwartete, griebric^ \ai) fic^ am Qiel feiner Sföünfc^e, ben

^auptftreitfräften be§ ^aufe§ Dfterrei^ bie ©ntfd^eibungg--
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jc[)Iarf)t, hk „^t)arfa(u§jd)lacf)t" liefern §u fonnen. Qn ber

5rüt)e be§ 6. SJlai ftie^ er mit ben tag§ ^uoor über bie

9)tolbau gefegten Gruppen ju bem burd) ©ditüerin t)on ^ranb=

ei§ t)erbeigefül}rten ^orp§. ^er ©ieg bei $rag würbe oon

ben '»^Preujäen mit einem ^erlufte erfauft, ber ben ber ^e-

fiegten (13 824 an Soten, ^ermunbeten nnb (5)efangenen)

nod) übertraf, ^ie burd) ben SSerlauf be§ ^ampfe§ f)er=

betgefül)rte, üon h^n ^^ngreifern nid)t beabfxd)tigte 2öenbung,

baJB bie ^auptmaffe be§ gefd)lagenen ^eere§ firf) in bie 3Ber!e

Don $rag f(üd)tete, fonnte je nad) ben Umftänben ber öfter=

rei^ifd)en (5ad)e ^um ^eile ober gum 35erberben gereid)en,

je nad^bem ^§> gelang, bie gefiung p entfe^en ober nid)t.

^ebenfallg mar griebric^g ^ered)nung, burd) .^inaug--

brängung be§ gefdjiagenen geinbeS au§ ^öt)raen ben gelbgug

t)ier bi§ 3Jlitte ober @nbe SJlai ^u beenben, burd) biefe 2ßen=

bung geftört. ©ine regelred)te Belagerung mürbe burc^ bie

gro^e Qal)l ber 3Serteibiger unmöglid), ein einfad)e§ Bom=

barbement blieb mir!ung§to§, g^g^n 5Iu§l)ungerung maren

bie 35erteibiger huxd) il)re reid)en ^43orräte auf §mei 3)lonate

gefid)ert. 3Serl)ängni§DolI mürbe bem ©teger oon ^rag, ha^

er bie 6tärfe be§ bem ©egner nod^ im freien gelbe oerfüg^

baren, auf (Sgaglau geftü^ten ßeere§ unter bem gelbmarfd^all

^aun p lange unterfd)äl3te. 2ll§ griebrid) gegen biefen

Gegner perfönlid) hen Dberbefel)l über 'i)a§> bi§l)er bem §er=

50g üon Braunfd)meig=BeDern anoertraute Beobad)tung§l)eer

übernal)m, l)atte fid) ^aun ingmifdjen auf 54 000 SJlann (ein=

fc^lieglid) 5000 ?Ulann au§ ber "^^rager ©d)lad)t entronnener

2;^ruppen) oerftärft. ^i)\un finb auf bem ©c^lad^tfelbe jmi^

fd)en ^nanian unb ^olin (18. ^uni) 34000 *>|3reu^en (bar*

unter 14 Bataillone unb 10 (5d)mabronen, hk für bie ©d)lad)t

au§ ber Q^^^^^^^ii^Ö-'^^^^^ u^r ^ßrag l)erau§ge§ogen mürben)

5um Eingriff entgegengetreten. So mürbe ba§ <3d)idfal be§

gangen ^riege§ auf einen großen ^urf gefegt, ^er Stag

Don ^olin ging für bie bi6l)er unbeftegten ^^reu^en oerloren,

meil ber ^elbenmütigen Qnf^iil^^'^^ / infolge oon 25erftö§en

gegen bie ^Verfügungen be§ ltönig§, für ben legten entfd)ei=

benben Angriff eine 9ieferoe fel)lte unb meil bie §al)lreici^e



!öi§ gur (ScE)[acl)t üon Siolin 289

^aüaÜeric, öon einzelnen Sf^egimentern abgefe{)en, i^ren früheren

Seiflungen md)t entjpracE).

Um bie ru!)müol{en 5ai)nen be§ ^KegimentS 3ln!)alt, bcr

Seibtruppe be§ alten ^effauer§, t)atte ber ^onig am ^(bcnb

bteje§ blutigen (Somntertageg in ber allgemeinen 51uflöfung

etma 40 SJlann gefammelt. dr lägt ha^ ©piel rühren, fprengt

üoran, t)offt, fein Q3eifpiel mirb bie gludjt nod) menben.

5lber ha^ ^äuflein l)inter if)m Iid)tet fid^, al§ bie S^ugeln

einfd^Iagen; er fd^aut nur üor fid) unb gen)al)rt nid)t, bog

nur nod^ feine 5lbjutanten i{)m folgen. ^i§ SJlajor (^rant

il)m suruft: „©ire, motten (5ie bie Batterie allein erobern?"

®a l)emmt ber ^önig fein ^ferb, betrai^tet no(^ einmal burc^

fein ®la§ bie feinblic^e «Stellung, unb reitet bann langfam

nad^ bem nod) miberftanb§föligen rechten S^ügel, um bem

^er§og oon QBeoern hk ^efeljle für bie ^edung be§ ^M-
pg§ 5U erteilen, ^ann oerläjst er ba^ (5d)lac^tfelb , um
gu feinem gmeiten ^eere p eilen. 3^u^te ^aun feinen ©ieg

na(^brüdli(^ au§, fo fonnten bie öfterreicl)ifc^en S^eiter bie

erften fein, meld}e bie ^unbe oon ^olin an bie SDIolbau

trugen, ^ie gerabe ©trage mar na^ biefem 5lu§gang be*

reit§ unfid)er. ^od) mod)te SJlajor @rant t)erfud)en, ob er

nod) burd)!am mit feiner ^otfd^aft an bie Generale oor

^rag: ha^ bie ©c^lad)t oerloren fei, bajs fie alle§ oor*

bereiten foEten, um beim erften ^efel)l bie Belagerung

aufl)eben p fönnen. ^er .^önig fd^lug ben IXmmeg über

^limburg tin, im (Galopp, mit il)m bie @arbe hu (S^orpg unb

ein Srupp ßufaren. Bei 9^imburg ging er über hu @lbe,

burd^ritt bie ^fer auf einer g^urt unb fe^te bei Branbei§ pm
Smeiten 50^ale über bie @lbe.

„©ie miffen n)ol)l nid^t, bag iebe§ SJlenf^en @lüd feine

9lüd^fd)läge ^ben mug?" fagte er auf bem näd^tlid^en S^itt

ju bem jungen trafen griebrii^ oon 5lnl)alt; „id^ glaube, ha^

id^ je^t bie meinen l)aben merbe."

Sofer, ^riebrtc^ bcr @ro§e 19
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^j^ie unmittelbare ^olge ber preu^ifd^en 5RieberIagc üon

j^ -/ ^oUn Tüar bte 3luf{)ebung ber Belagerung Don $rag,

hk weitere bie Sftäumung üon Böt)men.

©eit beut 27. ^nni voax 't)a§ Hauptquartier p Seitmeri^

im bifd^öflid^cn ©c^Ioffe. „SJ^eine 3ufluc!^t in meinem ©d^merj,"

fc^rieb griebrid) an ben getreuen 3)larqui§ b'2Irgen§, „fmb

bie täglid)e 5lrbeit, p ber id^ üerpfliditet bin, unb bie un^

auf{)örlt(^en ^^^ftreuungen, hu mir bie SJlenge meiner geinbe

bereitet." ^a crfd^ütterte ein neuer ©d^Iag feine müt)fam

miebergemonnene ^^ffung. 3lm 28. ^uni ftarb in it)rem

©d)Ioffe SJlonbijou fieb§igj;ä!)rig bie ^önigin*3Jlutter (5op!)ie

^orott)ea. 3(uf be§ trafen ^obemilS f(^onenbe 3lnorbnung

legte ber ^abinett§rat bem Könige gunäc^ft bie noc^ rot ge*

fiegelten gamilienbriefe t)or, in ber 35orau§fe^ung , ba§ fie

nur ber ^ranfi)eit ©rmätinung täten; barunter aber befanb

fi^ aud) ba§ (5rf)reiben ber regierenben Königin, 't>a§ fd)on

ben töblic^en 5lu§gang melbete, fo ba§ ber ^önig am 3lbenb

be§ 1. Quii gan§ unvorbereitet ben 35erluft erfu!)r. „Wit

Unglüd§fd)läge treffen mic^ auf einmal," fd)reibt er im erften

©d^merg an bie $rin§effin 5lmaUe, „o meine teure 3Jlutter!

D guter @ott, icf) foH nid^t met)r ben ^roft lf)aben, bic^

mieberjufei)en. O ®ott, o @ott, meld^ 25erl)ängni§ für mid)."

3Ba§ mar biefe SJlutter it)m gemefen ! ©ie l^atte mit xf)m ge=

litten, I)atte aU ba§ bittere ßer.^eleib feiner fdE)meren Qugenb

mit i!)m burd^ge!oftet. ©ie f)atte an i^n geglaubt, ba ber

l)arte 35ater i^n al§ oerloren aufgab unb au§ftie^, unb mer
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f)ätU nac^fier feiner ^raft unb ^üd^tigfeit, feine§ i)ell auf*

flra^Ienben 9flul)me§, feine§ ^elbentum§ fid^ ftoljer unb

inniger freuen !önnen al§ bie treue SHutter? ^er Gattin

innerlirf) entfrembet, Don ben (5Jefd)n)iftern erft mit fd^euer

@f)rerbietung, fpäter mit tiefer (Sntfrembung betrad)tet, felbft

mit ber SieblingSfd^mefter ^di:)xz ^inburd^ entjraeit, mar er

ber 9Jlutter ftet§ gleid)ermaßen ein lieber ©ol)n gemefen, ber

gute (Boi)n, ber in garten 5lufmer!fam!eiten unb finnigen

Überrafrf)ungen fi(^ erfd^öpfte, um ber für (^lan§ unb ©d)immer

fo empfänglid^en gürftin ba§ §u erfe^en, ma§ fie in freub^

lofer @l)e lange t)atte entbel)ren muffen. 3t)r {)atte aUjäl^r»

lid^ ba§ glängenbfte g^eft beB ^ofe§ gegolten, il)r fanbtc ber

fieggefrönte %^l^^xx bie erften eiligen ^otfd^aften oon feinen

©d^lad^tfeibern. 5^ur eine§ l)atte il)ren Seben§abenb p- trüben

oermod^t, bie erneute ©orge um ba§ Seben be§ geliebten

©ol)ne§, ber l)erbe ©c^merg ber ^rennunggftunben im ©er*

gangenen ßerbft unb ple^t am 12. Januar:

21I§ td) beim ^Ibfd^teb bid) mit meinen 2;ränen ne^te,

Verriet el mir bal §er§, bie§ ©(f)eiben roar ba§ le^te.

^od) f)offt' id): 2(tropo§ wirb mein ®ehtt belohnen,

3um Opfer mid) er[el)n unb meine 9Jlutter fd)onen.

^od) nein, ber I)arte 2:ob fiiel^t mid) unb meine ^ein

Unb t)Mt bein teurem §aupt in bleid)c @d)reden ein

— fo griebrid)§ rül^renbe ^otenflage. @ine 5lrt Slroft ift

il)m ber trübfelige 3lu§blidt: „35ielleid^t l)at ber ^immel

unfere gute SJlutter abberufen, bamit fie ba§ Unglüdt unfere§

|)aufe§ nid^t mel)r fd^auen foKte." ^en Sag m6^ bem @in=

gang ber Srauer!unbe blieb ber ^önig bem ßeere unfid^tbar.

5lm 3. Quli berid)tete (Sid^el an $obemil§ in treuherziger

Seilnal)me: „®ie Betrübnis ©einer ^öniglid^en ^Jlajeftät ift

el)cgeftern unb geftern fet)r grofi unb l)eftig gemefen, l)at fid^

bod^ aber baburd^ l)eute in etmaS geminbert, ha be§ ^bnig§

SJlajeftät in (Srmägung genommen, ma§ ^iefelbe in gegen*

märtigen critiquen Umftänben ©id), ^ero ©taut unb ^Irmee

unb ^ero l)öc^ftgetreuen Untertanen f(^ulbig finb, mpburd^

bann, unb burd) bie begl^alb notmenbig §u mad^enbe Dis-

positiones, ber Chagrin etmaS unterbrocl)eu uiovben ob e§
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gleich an fe{)r betrübten Moments unb Intervalles md)t

fehlet."

5lm 5Ibenb hk\z§> ^age§ lie^ ber Völlig ben britifd^en

©efanbten rufen unb behielt i^n meiirere ©tunben bei \\6).

SJlitdjetI ^örte mit tieffter ^erceguncj, raie er fid^ in feinem

©c^merje ge^en (ie§ unb feinem finbü(^en (5)efü!)l märmftcn

3lu§brud gab. @§ tröfte it)n, ba^ er bagu beigetragen t)abe,

ber 9}lutter ben ©d}lu§ x^x^§> ßeben§ rul^ig unb angenebm

pi machen. @r erging fid) in ^ugenberinnerungen ; er er=

gät)lte bem ©efanbten, mie fei)r er ben Mangel einer geetg=

neten ©rjietiung empfinbe; er erfparte feinem ^ater biefen

^Sormurf nid)t, gebad)te aber fein mit großer ^^ietät unb

(5d^ic!(i(^!eit. @r geftanb ben ganzen Seic^tfinn feiner jungen

Qa^re^ein, burc^ ben er b^n üäterlic^en 3o^" üerbient i)ah^,

obgleid^ ber ^önig üon feiner Seibenfd^aftUi^feit fid) ^u vo^^t

I)abe Einreißen laffen.

5(uf bem S^ürfpge nad^ ber Saufi^ l)atte bermeil ha^

frül)er üon bem hti $rag gefallenen gelbmarfc^all ©d^merin

gefüt)rte fd^Iefifdt)e ^eer unter ber unentfd^loffenen ?YÜf)rung

be§ ^t)ronfolger§ empfinbUd^e SSerlufte erlitten, oi)ne ba§

bie nac^brängenbe öfterreid^ifd^e ^auptmad)t bei 3^^^^^ i^^^

breifac^e Über(egen!)eit §u einem t)ernid)tenben ©d)Iage au§=

nutjte. ^en ^rinjen traf ber fd)ärffte ^abel feine§ föniglid^en

33ruber§; fein furje§ Oberfommanbo fanb ein jä^eg @nbe.

5lber mag hk ©d^roff{)eit in ber gorm beflagen^mert erfi^einen,

in ber ©ai^e t)at g^'iebrid^ nur red)t unb föniglid^ get)anbelt,

menn er, im ©egenfa^ ju ber (Sd^mäd^e
f o üieler anberer .f^err^-

fc^er, einen 3(nfprud^ l)o!)er Geburt auf bie .^eere§füi)rung

nid^t gelten lie§. (£r mar nidf)t pgunften feinet gleifd)e§

unb ^lute§ üoreingenommen. 5(ber aud} nid)t ju ungunflen.

^enn menn er je^t ben einen trüber, bei offen!unbiger Un*

julänglid^feit, fd^nell mieber unter bie SJlaffe gurüdfd^ob, fo

{)at er nad^mal§ ben anberen, \)tn ^rinjen .g)einrid^, ber

e(^te§ 33erbienft beroäl)rte, miliig unb banfbar al§ ben ^er-

üorragenbften aller feiner ^ruppenfül)rer anerfannt.

Um ben geinb ^um ©dalagen §u oeranlaffen, begab fic^

ber ^önig mit einem ^eil be§ anberen, auf Seitmeri^ prüdf=



SSon S^olin nad) Seutt)en 293

gegangenen ^eere§ jur ^^erftärfung feinet 33ruber§ nad^ ber

Saufit;; feiner 3(bfid)t, am 18. 2{ngnft mit 40000 Tlam
bie ftarfe ©tellung be§ minbeften§ boppelt fo ftarfen geinbe§

an ber 3^ei^e hä Söittgenborf anzugreifen, trat ^rin^ ^ein=

ric^ al§ 2Öortfüt)rer ber ^Generalität mit @rünbcn entgegen,

bie ber ^önig gelten lie§. 5tm 25. 2luguft übergab er \)a§

^ommanbo in ber Saufi^ jur ^eoba^tung ber £)fterreid)er

an ben «^ergog oon ^ecern, um feiber nunmel)r ben gran^

§ofen entgegen§ugel)en.

(Beine ^rieg§fal)rt burd^ ba§ tl)üringif(^e Sanb glid^ einem

^riumpl)5uge. ^er Qubel be§ treul)er§igen ^ol!e§ allerorten

galt bem ^roteftantenfönig unb bem Befreier üon ben ^xan--

^ofen. ^eim ^urd)§ug burc^ ha§> ^eimarifi^e üerfi^mälite

griebri(^ ba§ il)m t)on bem ßergog gugerüftete Cuartier unb

bie 'ü)m entgegengefanbten ©penben für ^üi^e unb Kelter

unb begnügte fid) mit einer bürftigen llnterfunft ju ^eu^

mar!; gan§ SBeimar ftrömte l)erau§, um ben ^önig p fel)en.

5ll§ er burd) 't>k ©trafen üon ©rfurt ritt, umbrängte i^n

eine unge5ät)lte 9Jlenge; roer fonnte, fü^te feine §änbe,

feinen 9^oc!, fein ^ferb.

^om 5^i^^^ i^arb au^er öfterreic^ifc^en ^ufaren unb

•^ßanburen nid)t§ fic^tbar: „^ie fran^öfifdie unb 9^ei(^§armee

ift für un§ ^in geiftige§ 3Befen," fpottete griebric^; „mele

Seute bel)aupten, fie gefel)en ^u Ijaben, aber trifft man nid)t

aud) Seute, bie @rf(Meinungen gel)abt l)aben moUen? 5llfo

mürbe id) an ber @jiften§ biefe§ |)eere§ §meifeln, menn

anber§ ic^ ^ferbe l)ier gu Sanbe gefunben l)ätte : bie aber gibt

e§ nid)t, ein ^emanb mujs fie fortgefül)rt l)aben, unb biefer

3emanb mug biefes unfid)tbare «ßeer fein."

33or (5)otl)a erfc^ienen bie **)3reu^en am 15. September,

jmei ©tunben, nad)bem hk üfterrei(^ifd)en unb fran^öfifdien

^ufaren abgezogen maren. 5(uf bie ganj unermartete ^unbe,

ba^ ber ^rieg§l)err felber feine 3Sorl)ut fül)re, üerfammelten

fi(^ im (5d)loPof ber ^erjog unb bie ^ergogin, umgeben

üon il)ren ^inbern unb il)rem ^offtaat ; immer üoUer brauften

bie gi^eubenrufe l)eran, unb nun fal) man ben ^önig an

ber ©pi^e be^ ®ragonerregiment§ SKeinede, von allem 3Solf
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begleitet, „^ie ^efd^affenlieit feiner Kleiber unb feiner 3Bäfd)e

beftätigte/' er^äiilt ein Slugenjeuge, „wa§ ber Dtuf Don it)m

fagte, ba^ er im gelbe fid) im geringften nic^t met)r ^e=

quemli(^!eit geftatte, a(§ ber le^te feiner Offiziere." @r

begrüßte bie (5d)Io§^errf{^aft auf ba§> 5(rtigfte unb bat um
einen S^^eUer ©uppe, ba er feit üier ^agen nid)t regelmäßig

gefpeift I)abe. SJlan fe^te ftd^ an bie für bie Offiziere be§

5einbe§ geberfte ^afel, ba§ 35olf burfte §ufd)auen. ^ie

geiftreid)e ^erjogin fd^ien jebeS Sßort be§ ^önig§ p ner^

fd)lingen. ^erroeil ftubierten hk Sifd^genoffen feine ${)^fio=

gnomie: „^a§ g^ucr bc§ gelben, hit ^ebad^tfamfeit be§

^eerfül)rer§ , bie 3Serfd)Iageni^eit be§ (Staatsmannes, 't>zn

^erftanb be§ Sßettmeifen, hm (Steift be§ ^i^terS, ben @rnft

be§ @et)orfam ^eifd)enben §errn, bie 5trtig!eit be§ (5Jefe(I=

fd^afterS, ben 2Bi^ beS ©pötterS: ha^ alleS fanben mir

unferer SJleinung nad) in ben 3ügen biefeS @efi(^t§, in

n)eld)em ein $aar ber f^önften blauen klugen, üoU @Ianj

unb Sebenbigfeit , eine gerabe, fd)arf unb n)ot)IgebiIbete

91afe, ein überaus freunblid)er unb beim ©pred^en Don

lauter (Steift umfpielter SJlunb unb felbft bie §mei beben!*

Iicf)en Sinien auf ber ©tirn gmifd^en ben fingen, pfammen
baS regelmäjsigfte unb angenel)mfte ^Jlenfc^enantli^ ergaben,

ba§ man nur fet)en fann." ^ad) §mei ©tunben marb bie

^afel aufgef)oben, ber ^önig Mjste ber ^ergogin bie §anb

unb üerlieg bie ©tabt o^ne ^ebedtung, benn feine S^leiter

fodten t)on t)ier auS ben geinb beobad^ten; er felbft ging

gum ^eer jurüdf unb hztUU fid^ für bie ^adji auf bem 33oben

ber ^orffd^enfe §u (S^amftäbt. Sßier '^age fpäter waren eS

hu gßlb^erren ber SSerbünbeten, ©oubife unb ^ilbburg^aufen,

hu fid^ mit il)rem ©tab als 9)littagSgäfte auf bem ©ot^er

©d^loß anfagten. 3Iber General ©et)bli^, ben fie auf feinem

Dorgefd^obenen Soften abzufangen gebadeten, täufd^te fie burc^

eine hat ^riegSlift fo nöllig über feine Qa{)l, bag bie Generale

i^r Tld)i ftel)en ließen unb mit 9000 3Jlann nor 1700 ^ra*

gonern unb ^ufaren in il)r alteS Säger hzi ©ifenac^ entmidien.

3Som ^alfon Ratten bie ^amen beS §ofeS bem plö^lidjen

©genenmei^fel lai^enb jugefc^aut. „^id^tS 9^u!^mt)oHereS fonnte
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meinen Gruppen gej^e{)en/' jc^rieb griebtid^ ritterlid) an

hk ^etjogin, „a(§ unter Qt)ren 5(ugen unb für Ql^re SSertei^

bigung ju fe(^ten."

®ie Sßerbinbung mit ber Saufi^ mar unterbro(^en, nur

^erüd)te brangen burc^. 5(m 14. (September fi^reibt ber

^önig an 3ßinterfelbt : „^ier gc^et aHe§ nad^ 3Bunfc^, e§

ifl aber eine verflogene B^i^^^Ö ^^^ «^^^ Sau§ni^ gefommen,

bie mir in gro§e (Sorge fe^et. Qd) meig nic^t, xoa^ id^

baoon glauben foll. 5(u§ ^re§ben fd^reibt man mir, @r

märe tot, unb au§ Berlin, (Sr l)ätte einen ^ieb über ber

©c^ulter. 2(u§ biejem !ann ic^ mir nid^t t)ernel)men. SÖßenbe

ber §imme( aEe§ jum heften!" ^äl)renb feine Umgebung

bereite flar fal), ^ielt ber ^önig nocl) an einer legten ^off=

nung feft. 3lber am 16. !am eine 3Jlelbung au§ Berlin, bie all§u

beftimmt lautete, am 17. bie unmittelbare ^eftätigung burc^

einen gelbjäger mit ^erid^ten be§ -^er^ogS üon 33et)ern:

ben 7. mar ^^interfelbt mit einem t)orgefdt)obenen ^orp§

Don 10 000 SJlann t)or (5)örli^ beim ^orfe 93^oi)§ üon feinem

alten Gegner ^31ab§bt) angegriffen rcorben; nac^ melirftün*

bigem ^ei^en ^efec^t unb nad£) fd^roerer SSerrounbung i^re§

gül)rer§ l)atten bie ^reu^en meid)en muffen. ^ag§ barauf

mar SBinterfelbt feiner 3Bunbe erlegen, ^er ^önig erl)ielt

bie ^ad^xid^t, alg er üom Sagerpla^ bei ©rfurt in fein

Cuartier p ^erp§leben gurüdtfam. @r üermodite feine tränen

nic^t §urüct§ul)alten. „9^ie merbe ic^ mieber einen SQßinter*

felbt finben," l)örte man il)n fagen. 3Sor brei Sod^en, beim

5lbfd^ieb, l)atte er ben greunb umarmt unb beroegt ju i^m

gefagt: fafl l)abe er oergeffen, il)m feine Qnftruftion p
erteilen: „'^ux biefe meig id) für 3l)n: erl)alte @r fid) mir."

grirbric^ betrauerte in ^2ßinterfelbt benjenigen feiner (i^enerale,

ber feinem |)er§en am näd^ften ftanb, cor allem aber im

gegenmärtigen 5lugenblidf, „ben unentbel)rlid^ften 3)lann im

^eere be§ §er§og§ non ^eoern", ben Offizier, auf ben er

für bie ^erteibigung (5^lefien§ am meiften gered^net l)atte.

2lnbere UnglüdSpoften !amen au§ ^reu^en, mo g^lb^

marfcl)all Se^malbt am 30. Sluguft burc^ bie S^uffen hti

<5)ro6iäger§borf gefd)lagen morben; au§ "ipommern, mo bie
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©(^Tüeben eingefallen waren; au§ ^annoüer, roo ber ^erjog

Don (Sumberlanb nad} feiner ^ieberlage gegen bie granjofen

bei ßaftenbedt bie fd)impf(ici^e ^onüention oon ^lofter S^mn
abgefd)Ioffen t)atte, fraft beren fein $eer fid) anflöfen mujste.

2(IIe biefe ^3lad)rid)ten trafen ben ^önig üon ^reu^en binnen

wenigen ^agen ©c^Iag auf (5d)(ag. ^n bie ©timmung be§

2(ugenblitf§ üerfe^t un§ fein leibooller 33rief an bie SJ^arfgräfin

2ßi(l)elmine oom 17. ©eptember, hk lange „^eneralbeidjte",

bie er ber ©diraefter ablegte, „^ie 3^eftig!eit beftelit im

3Biberftanb gegen ha^ Unglüif; aber nur geiglinge ent»

roürbigen fi^ unter bem 3o(^e, fc^leppen gebulbig il)re

Letten unb ertragen rul)ig bie Unterbrüdung. Ttiemalg,

meine teure »Sd^mefter, merbe id) mid^ gu folrf)em 8(i)impf

entfd)(ie^en tonnen . , . ^ättt id) nur meiner Steigung ge*

folgt, fo ^ätU id) algbalb nad^ ber unglüctlid)en (Bd^ladjt,

bie i(i) üerloren l)abe, mic^ baoongemac^t ; aber id^ l)abe ge*

fül)lt, ha^ ha§> ©c^wäc^e fein mürbe, unb ha% e§ mieine

$flid)t fei, ba§ öbel mieber gut p mad)en, ba§ gefd^el)en

mar. SJleine Eingebung an ben ©taat ift mieberermad)t

;

icE) l)abe mir gefagt: nii^t im (^lüd ift e§ fd^mer, SSerteibiger

gu finben, fonbern im Unglüdf. S<4 l)abe einen @l)renpun!t

barein gefegt, alle (Störungen au§3ugleidf)en , unb e§ ift mir

nod^ neulich in ber Saufi^ gelungen. Slber faum bin irf)

I)ierl)er geeilt, um mid^ neuen g^einben entgegengumerfen, ba

mirb Sßinterfelbt bei ©örli^ gefd^lagen unb getötet, ba bringen

bie guanjofen in ha^ ^er§ meiner ©taaten ein, ba blodtieren

bie ©(^meben ©tettin. %ixx mid) gibt e§ nid^t§ (SJute§ mel)r

§u tun; e§ finb ber geinbe p oiel. ©elbfi menn id^ fo

glüdtlid^ märe, §mei §eere p fdalagen, ba^ hxxttt mürbe

mid) germalmen."

^ie 9iepublifaner be§ 5lltertum§, ^rutu§ unb ß^ato, follen

e§ bem dürften be§ ad)t§el)nten :3al)rl)unbert§ an |)oc^finn

nid^t poortun. <Bo gelobte e§ ber ^rief an Ut 9Jlart'gräfin,

fo befräftigte e§ menige 3:age barauf ein ©d^eibegruj an

ben 9Jlarqui§ b'3lrgen§, bie poetifd)e ^arapl)rafe jeneS Q3riefe§:

^af)r wo^l, trugüoller Sorbeer, ^elbenfrone,

Qu teuer ift ber 9fiuf)m ber 2ÖeItgef(^id)te:
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©in flürf)t'ger ^lid be§ ®Iüd§ mxh bir gum Sof)ne,

Unb Dieräig|ä{)r'ge Slrbeit lüirb 311 nid)te,

Unb l)imbert ©egnern bient bein 2o§ jum §o^ne!

Sorbeeren, ^Vergnügungen unb fc^on aud) bie ^flic^ten, fo

(ange t)eUig unb je^t unnü^, follen tf)n nic^t mel)r ^uxiid-

f)alten: bie So^e uom ©d^eiler^aufen ber t)od)t)er§igen Reiben

foll it)m ben $fab tn§ bunÜe 3:obe§lanb roeifen:

Tixd) fd)rec!t nid^t ba§ ^J)antom mit flappernbem ©ebein;

%a§ fremiblid)e 5Ift)l fei mir ber ©arg,

®a§ au§ be§ ©d^iffbrudE)§ ®rau§ unb ^etn

9iom§ größte ©öf)ne rettenb barg.

^ief erregt burd) ba§ jdimer^enüoKe (5cf)n)e(gen in feinen

bunÜen $!)antafien lie^ griebrid) eine§ ^benb§ — e§ rvax

am 22. (September — nod) in fpäter ©tunbe feinen 3[^or(efer,

ben 5Ibbe be ^^rabe§, rufen: „Qc^ mili :3I)nen meine neueften

^erfe geigen, oiellcid^t hu legten, bie id) in meinem ßeben

gemacht l)abe." ^er 3Ibbe la§, balb entriß if)m ber 3Ser=

fafjer ba§ ß^ebid^t, trug e§ mit Seibenfd)aft oor unb ne^te

be§ ^latt mit feinen 2:ränen. 3^ feiner Q^it ^at griebrid^ fo

üiel 3?erfe auf ha^ Rapier gemorfen, mie in biefen fd)n:)eren

©ommer^ unb ^erbftmonben t)on 1757. „Dft möd)t' id) mid^

beraufd)en/' flagt er, „um meinen Plummer 5U ertränfen,

aber 'i^a id) nid)t trinfen mag, fo jerftreut mic^ nid)t§ a(§

33erfemad}en, unb folange biefe 5Ib(enfung mät)rt, fpüre ic^

mein Unglüd nid^t. ^ao ^at mir ben ©eft^mact für bie

^^oefie roiebergegeben, unb fo fd)led)t meine 33erfe fein mögen,

fie (eifien mir in meiner traurigen Sage ben gröjgten ^ienft."

3n biefen ^agen fam ein ©d^reiben avi§> ^eüce§, 35o(=

taire§ fd^meigerifd^er ©infiebelei. 3:ro^ allem, ma§ ^rcifd^en

il)nen vorgefallen mar, unterl)ielt g^nebrid) feit bem vorigen

SBinter mieber einen ^riefme^fel mit bem „^^atriard^en be§

®efd)madt§". %vid) feine ^obeggebanfen l)atte er il)m an=

vertraut: „SJlan mujs für fein Sßaterlanb fämpfen unb für

fein 3Saterlanb fallen, menn man e§ retten fann, unb menn

man ba§ nid)t fann, ift e§ fdiimpflid), e§ ju überleben."

darauf entgegnete je^t 33oltaire: „©rfc^recten ©ie nid)t, ©ire,

vor einem langen ^rief, ber einzigen ©ac^e, bie ©ie erfd^redeu



298 ^ön ^otin nad) Seut^en

!ann." ^er lange 33rief legte bar, ba§ (£ato unb Otl)o5riebrti^§

35orbiIber nic^t fein bürften; ba§ ber groge ^urfürft barum

nid)t geringer geachtet raorben fei, rceil er einige feiner ©r»

überungen l)erau§gegeben f)abe; bag aud^ nai^ ^Abtretungen

bem ^önig ftet§ genug £anb bleiben würbe, um einen fel)r

t)err)orragenben 9iang in ©uropa p bel)aupten. „%ixv mid)

wirb e§ ein S^roft fein," fc^lo§ SSoltaire, „beim 6d)eiben

au§ bem Seben einen pl)ilofopl)ifc^en ^önig auf (Srben ju

l^interlaffen."

griebric^ fannte au§ bem ^lutarc^ bie berül)mte ^ntmort

2llejanber§ an ^armenion
; fte gab il)m bk 5(nfnüpfung für

eine md)t minber berül)mt geworbene ^Intmovt:

©täubt mir, toenn icf) Voltaire xväx\

®ttt 9iRenfcf)en!inb, rate anbre mef)r,

©äf)^ iii), mit fargem So§ jufrieben,

^om flüd)fgen ©lue! mic^ gern gefd^ieben,

SßoHt' e§ t>erlad)en, gan§ rate er! . . .

^od) anbrer ©tanb l)at anbre ^fli(ä)t . . .

Voltaire in feiner ftiden ^laufe,

^m Öanb, rao alte Sreue nod) gu ^aufe,

9Jiag friebfam um ben 9Ruf)m be§ Söeifen raerben,

9^ad^ g^ratog 3Jlufter unb ©ebot.

^d) aber, bem ber ©d)iffbrud) broI)t,

äRu^, mutig tro^enb bem ^erberben,

5(l§ 5?önig benfen, leben, fterben!

'^olle§ 3Serftänbni§ fanb biefe antue 5lnfd)auung hei ber

SO^arfgrdfin oon ^aireutl). 5^iebric^§ erfte ^inmeife auf ben

rettenben ^ort, ben er im S^leid^e ber (5d)atten nod^ finben

fönne, l)atten il)r eine „^ränenflut" entlodtt. 3(ber fie rühmte

fid), biefe ©c^mäc^e überrounben §u ^aben; fie eröffnete bem

trüber il)ren feften @ntfd)lug, fein So§ gu teilen, feinen ^aH

unb ben ^Riebergang ber ®r)naftie nic^t §u überleben. 5luc^

fie üerfoi^t gegen 3Soltaire§ ©inmürfe il)re unb be§ ^önig§

l)eroif(i)e ^enfart: „@in (S^rab ift unfer 9fiid)tpun!t ; obgleid^

alleg Derloren fc^eint, bleiben un§ bod) @üter, bie man un§

nid)t rauben foll, hk geftigfeit unb ba§ marme ^er§." gür-

voal)x, eine tapfere 5^au, biefe ^arte $rin§efftn mit bem

leibenben Slu^brud in bem fd)malen, unenblic^ an3iel)enben
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^ntli^, mit fo üiel (^eift in bem großen 5(uge unb ber

leifen ©put t)on ©pott um ben feinen 3Jlunb. Üxant, auf-

geregt, empfinblii^, pr Übertreibung geneigt in ber Siebe

unb im ^ag, für alle rü^renben unb erl)ebenben (Sinbrücfe

ebenfo empfänglii^, mie nad)giebig gegen feinbfelige unb

t)ä§lid)e Sflegungen, marb fie je^t von ben leibenfd^aftli(i)en

©d^roingungen, in benen griebrid)§ innerfte§ Sföefen üibrierte,

wie in SSerpdtung mit fortgeriffen. ©ie, bie auf i^r ganjeS

fieben al§ auf ein ununterbro(^ene§ SD^artt)rium gurüdtfc^aute,

raupte, wa^ Seiben mar, unb litt alle Qualen be§ ^ruber§

feelifc^ unb beinal)e !örperli(^ mit. SBenn fie für bie einft

im @lternl)au]e erlittenen Ünbilben in ben fra^enl)aft t)er=

gerrten ©d)ilberungen il)rer Memoiren mit franfl)aftem 9lac^-

jittern ft(^ f(^ablo§ gel)alten, menn fie jalirelang in bem

bitteren (5^efül)l unoerbienter ^ränfung unb üerfd)mäl)ter

Eingebung au(^ biefem Vorüber fd^mollenb unb fd)mälenb

fid^ entfrembet l)atte, fo lebte unb w^ht^ fie je^t nur in

einem ^efül)l: fie fd)melgte in bem ©tolj auf ben trüber,

bem fie fiel) ebenbürtig fül)lte unb ber il)re gärtlic^e (5cl)mefter'

liebe mit rül)renbem ^an! vergalt. 3ßer !önnte ben ^rief»

med^fel ber beiben ^efc^mifter ol)ne @rgriffenl)eit lefen? ^ic

©c^mefter mar bem gereiften 9Jlann in ber fc^merften ^rü^

fung feine§ Seben§ mieber ha§ geraorben, ma§ fie einft bem

erbitterten unb üerfiodten unb bod) fo liebebebürftigen, l)alb

leid)tfinnigen unb lialb fd^mermütigen Knaben gemefen mar.

2Öii glauben il)m bie oft mieberl)olte SSerfid^erung , ha^ er

an biefer einzigen, unoergleii^lidien ©i^mefter fid) ftärfe unb

aufrichte.

Qn anberer Sßßeife mar ber ^rinj ^einrid^ feit furgem

fein 3Sertrauter. Qn faft täglid^em ^er!el)r mar ber jüngere

trüber feit bem ^age nai^ ber ^oliner (5c^lad)t ber Qeu^e

aller ber ©türme gemefen, meld)e bie enblofe ^rangfal in

ber Q3ruft be§ ^önig§ entfeffelte. ^ein ftummer B^uge: ber

^rin^ l)ielt mit feinem felbftänbigen Urteil, feinem 3Biber=

fprud) nic^t kxä)t prüd; üerfc^loffen l)ielt er nur feinen

©roll, bem ba§ l)arte @efd)idf be§ il)m in marmer greunb*

fd)aft üerbunbenen ^uguft SGßill)elm neue 97at)rung gegeben
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f)atte. ^einrtd) xvax uon gröberem unb eint)eitUc^erem ©toff q(§

griebrid^ unb ^il{)elmtne, of)ne ben 3^1^^ ^on @mpfinbfam!eit

unt) ©i^jentri^ität, ruf)tg, !ü{)l, nüd)tern, ftet§ bebäc^tig unb ab-

lüägenb, allen unüermittetten ^mpulfen unzugänglich, allem oer-

megenen Ungeftüm abl)olb : fo al§ SJlenfd^ unb jo al§ General

unb ^olitifer. ^üt ben l)erben poUti}d)en 3beali§mu§, ber alle§

an alle§ fe^t unb ben Xoh anftänbiger ad^Ut al§ ein ent«

eljrteg Seben, l)atte er fo menig 23erftänbni§ mie SSoltaire

unb fül)rte in biefen peinlidjen (S^efprä^en, mäl)renb berer

ber ^önig, feinen $ut gerfnitternb, mie ein SSergmeifelter im

Qimmer auf unb ab flürmte, ungefäl)r biefelben @egengrünbe

in§ treffen, mie jener in feinen meltmeifen Briefen. 3lm

12. Dftober fpeifte g^riebrid) ju @dtart§berga felbftoiert mit

bem ^^ringen, SJlitdjell unb ^eitl); er fpra^ „nic^t üier S5>orte"

über ^ifd). '^ad) ber SJlalilgeit bel)ielt er ben trüber allein

äurüct unb Hagle troftlofer benn je: ber 3i^f^<^nb, in bem

er fid) befinbe, fei länger nid)t gu ertragen unb fd)limmer

al§ ber ^ob. .geinrid) entgegnete, ba^ er feinen @runb

fäl)e, bie (5ad)e auf ha§> 5tu^erfte ^u treiben, ^er ^önig

mürbe ni(^t ber erfte ^ürft fein, ber fid^ gegmungen fäl)e,

eine ^roring abzutreten. (5^emi§ fei feine Sage eine fd)red=

lic^e, aber er braud)e ja nur ein !leine§ Opfer zu bringen,

um fid) \i)x lu ent5iel)en, unb bie ©tanbftaftigfeit im llnglüd

beftel)e nid)t barin, eine üerlorene Partie l)alten gU mollen,

fonbern in ber ^nmenbung ber geeignetflen SJlittel, um bem

oölligen 9^uin üor§ubeugen.

^er SJJarfgräfin fd)rieb griebric^ felbigen ^age§: „SOßeit

entfernt, bajs ba§ @efd)id fic^ ermeic^en lie^e, alle 9^ad)=

ri(^ten, bie id} erlialte, alle Briefe, bie ic^ öffne, ncrmeliren

nur ba§ (5^emid)t meine§ Unglüdg. ^ur§, meine liebe (5d)mefter,

^§> fc^eint eine au§gemad)te ©ad^e: ba§ (5d)idfal ober dn

^ämon l)aben htn ©tur^ ^^reugenS befd)loffen, unb alle§

^at bagu zufammenmirfen muffen: mibernatürlic^e ^illlianzen,

^a% bem man feinen 9'läl)rftoff geliefert ^at, untergeorbnete

llrfad)en unb mirflid^e UnglüdgfäHe. ^c^ geftelje, ha^ id)

faum zu fc^reiben oermag, mein @emüt ift fo gebrüdt, tk

^inge ftel)en mir fo nalje oor Slugen, ba§ meine Slnftren^^
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gungen unüermögcnb ftnb, fo ftarfe unb graufame ©inbrüdte

ab§ufd)K)äd)en." 2)iefen SIbenb fonnte man oon ber (5tra§e

hm Völlig in feinem @emad) p ebener @rbe beobachten,

Tüie er mit Seibenfc^aftlii^feit 9flacine§ 9)lit^ribat beüamierte.

^ie ^rangofen mitten bet)arrli(i) ber üon griebric^ gefnd)ten

^ntf(^eibung§fd)lac^t ebenfo au§, mie ppor bie Öfterrei(i)er.

Über (5)oti)a binau§ glanbte griebri^ fii^ yon feiner Qentral^

ftellung nid^t entfernen gu bürfen, ba er ftet§ bie Öfterreidier

al§ feinen „größten geinb" im 5lnge bel)alten mngte. 3bt

©treifguig unter |)abi! nacf) Berlin im Dftober §og ifin üon

ber <SaaIe an bie f(^mar§e ©Ifter ab. SBiber fein ©rmarten

rürften je^t bie (5)egner nodjmalg an hk ©aale, ja bi§ an

bie $Iei§e t)or, unb miber fein ©rmarten bi^^ten fie ftanb,

a(§ er, ben fi^on eingeleiteten 9}larfd) nad) ©i^lefien auf=

fdjiebenb, fid) ibnen mieber ^umanbte. (5d)lie§lic^ rannten hk

fo oft feinem ©to^e ^luggemid^enen in einer p(ö^Iic^en 3tn*

tüanblung non @ntfc^loffent)eit mie ©eblenbete in i!)r SSer*

berben. ^ie ©c^Iac^t oon 9^oPad) (5. ^looember), in ber

22 000 ^:|3reu^en 30000 g^ranjofen unb nic^t gang 1 1 000 9^eic^§^

folbaten ferlügen, T)erfd)affte bem Könige binnen weniger

9ia^mittag§ftunben, n)a§ er in 5e!)n 2Bod)en nergeblid) an-

geftrebt 1:)attz: bie Befreiung üon einem fd)meren i)emmen=

ben ^rucfe, bie ©id)er!)eit feiner red)ten g^Ianfe ober, mie er

be^eidinenb fagte, „hu ^reiiieit, neue ß^efa!)rennn ©d^lefien

aufpfui^en".

^er 3!Jlarfgräfin Don ^aireuti) fi^rieb ber ©ieger am
^Ibenb ber (5(i)Iac^t: „^adj fo niel Unruhen, n:)o!)Ian, bem

§immel fei ^an!, ein günftige§ ®reigni§, unb e§ foU gefatjt

fein, baJB 20 000 $reugen 50 000 ^ran^ofen unb ^eutfd^e

gefd^Iagen f)aben. ^e^t merbe idj mit ^rieben in bie (5)rube

fat)rent na(^bem ber 9iuf unb hk (£{)re meine§ SSolfe§ ge-

rettet ift. Söir fönnen unglüdlic^ fein, aber mir merben

nid^t entel)rt fein. (5ie, meine teure ©c^mefter, meine gute,

göttlid^e, järtlid^e ©d^mefter, ba ©ie an bem @efd)id eine§

<Bk anbetenben 33ruber§ teilpnef)men gerut)en, teilen ©ie

ie^t aud) meine greube."

3So(taire !)atte jüngft gemeint, ba§ nur eine enorme öfter*
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ret(^ifd^e ober franjöfifcf)e ^ummt)eit feinen alten ©d^üler

nod^ retten fönne, unb ^atiz ha^ fü^e 9^ad)egefüt)( gefoftet,

„einen ^önig tröften §u bürfen, ber i^n mi^anbelt f)abe".

^^oPai^ war nod) üxva§> mei)r a(§ eine „enorme ^umm^eit".

„3e^t l)at er aüe§ erreid^t," fd)rieb 35oltaire enttäufc^t,

„rt)a§ er immer ftch erje!)nt t)at: ben granjofen p gefallen, fid)

luftig über fte ju mad)en unb fie gu fc^Iagen . . . ^ie 9^ad£)5

weit roirb immer flaunen, ba^ ein ^urfürft oon QSranben-

bürg nad) einer großen ^^lieberlage gegen hk Öfterreic^er,

nad^ bem oöEigen Sftuin feiner ^unbeggenoffen, in ^reugen

burd) 100 000 fiegreic^e S^^uffen oerfolgt, üon gmei frangöfifd^en

beeren bebröngt e§ fertig be!ommen l)at, alten gu raiberftet^en,

feine (Eroberungen gu beliaupten unb eine ber benfmürbigften

©dt)lad)ten biefe§ 3al)rl)unbert§ p gewinnen.

"

3n ©d^lefien mürbe ber «^erjog Don ^eoern burd^ öftere

reid^ifd^c Übermai^t l)art bebrängt; am 12. ^^looember fapi'

tulierte bie S^f^i^^Ö ©d^meibni^. ®er ^önig fünbete feinem

General je^t bie 3lbfid^t an, ben geinb gmifdl)en ^mei geuer

gu nel)men, momi^glii^ oon ^öl)men ab§ufc^neiben, in bie

Ober §u iagen. 5lm 12. ^Rooember trat er oon Seipjig au§

ben fo lange geplanten 3Jlarfd^ nad) ©d^lefien an, mit nid)t

oiel über 12 000 SJlann. SBol)l mar je^t „ba§ @i§ ge^

brod^en", aber S^to^badl) mar immer nur „ein erfter 3(nfang

com mnd".
3Im 24. ^looember, na(i) bem Übergange über ben Queig,

in bem Slugenblid, ba fein gu§ \)a§ f(^leftfd)e Sanb mieber

betritt, mirb bem ^önig hk ^ladiridit pgetragen, ha^ ^eoern

^it Oflerreid^er oorgeftern total gefd^lagen l)at. 9Jlit i^rer

gangen £ebl)aftigfeit bemäd)tigt fid^ feine $l)antafie ber mill^

fommcnen 5f|euig!eit unb i^rer ^ragmeite. tiefer @lüd§'

med^fel feit einem SJlonat bünft il)m fd^ier unerl)ört. 9*^un

foll ber ^rieg ein (Snbe ^aben; man mirb bem gefd^lagenen

geinbe ben 9lüctgug abfd^neiben, il)n gang unb gar einf^liegen,

il)n t)ielleid)t gmingen, ba^ @eme^r gu ftredten, il)n vev'^

nid^ten. ®er gange ^ag oerftreid)t, auc^ bie '^aä^t unb ber

näc^fte 3)lorgen, ol)ne ha^ eine ^eftätigung oon öeoern

fommt. ^er ^önig befd^mid^tigt feine Ungebulb, inbem er
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fid) jagt, bajs ber 53ote ben Umiüeg rechts Don ber Dber

eingefc^lagen i)abcn mrb. @nblid^ ift ber Kurier 'ta. (Bim

©^lad^t ^t am 22. ^flooember ftattgefunbcn, aber feuern

{)at fie üertoren.

©0 fd)Tt)er ber 93erluft ber ©d)(a(^t t)on 33re§Iau bie

preu5tfd)e ©ad^e traf, ber ^önig roarb in feinem einmal ge«

faxten ®ntfd)lu6 feinen 5lugenbli(f erfd)üttert. @r befaf)l

53et)ern, bie gefc^tagenen Gruppen i^m j;enfeit§ ber Dber na&j

£eubu§ entgegenjuf(^i(fen, feiber aber ^re§lau hi^ auf§

2tu§erfte gegen eine 33elagernng p l)alten unb einen 2lu§fall

p mad)en, menn ba§ nereinigte pren^ifc^e ^eer bk Öfter=

reid^cr üor ber ^taht angreifen raerbe. Wind) je^t no(^ hoffte

er bem ^etnb bk ©(^lad)t mit nermanbter gront aufgmingen,

il)n üon feiner 9Rürfpg§linie narf) ^öl)men abbrängen, auf

bie Ober treiben §u fönnen.

Völlig bur(^freuet würben feine ©ntmürfe erfi burd^ ein

neue§ ®reigni§, ha§> ungleirf) öer^öngnigooHer mar," al§ felbft

ber 3Serluft ber ©dilad^t. Qm SJiorgengrauen be§ 24. ^o*

üember mar ^eoern auf einem einfamen @r!unbung§ritt ben

Kroaten in bie ^änbe gefallen unb nod^ be§felben ^age§

l)atte ber greife d^eneral Seftmi^, faffung§lo§ in ber all=

gemeinen 35ermirrung, Breslau übergeben, ^un mar ber

geinb burd^ nid^t§ in feinen ^emegungen gehemmt unb

fonnte fid^ ol)ne 53eforgni§ üor einem 5lu§fall in eben bem

Sager t)inter ber So!)e nerfd^an^en, ha§ er am 22. in t)ei^em

(Strauß ft(^ geöffnet l)atte, unb ba§, üon einer überja^l

gegen eine 3Jlinberl)eit nerteibigt, al§ uneinnel)mbar galt.

Unb hod) fonnte nid^t§ al§ eine ©d^lai^t, eine gro^e

©d^la^t, ein großer ©ieg bie preu^ifdt)e ©ai^e nod^ retten,

griebrid^ mar §u allem entfc^loffen, unb modt)ten feine d^egner

„auf bem (i^ipfel be§ 3öbtenberge§" fid^ oerfd^anjt l)aben.

Qebe neue S5erfd^limmerung feiner Sage marb für bie 3lu§s

füf)rung be§ von Einfang an 53efd)loffenen nur ein ^runb

mel)r.

3lm 28. 9^ooember üb erfdbritt er iw^x 3)leilen unterl)alb

be§ üon ben Öfterreid^ern befe^ten Siegni^ bie ^a^bad^ unb

lagerte ftd^ Wi ^ari^roi^. ^urd^ bie feit ber '^itU be§
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Tlonat§> anbauernbe milbe ^Ättterung begünftigt ^citte er in

brci^e^n, nur burd) brei 9iu!)etage unterbrochenen SJlärfdien

üierjtq SJleilen ^urüdgelegt. ^ie ^^ruppen, unterroeg§ neu

einc;ef(eibet unb in .tantonement§quartieren burd) bie i^auS^

rairte beffer, aU e§ fonft au§ ben SJlaga^inen gefcf)at), üer=

pflegt, waren guten 5D^ute§ unb brannten barauf, je^t auc^

ben Dfterreid)ern ein Diopad) ju bereiten.

„(£ure (Sj^eden,^/' fdireibt (Sii^el am 1. ^e^ember au§

^arc^wi^ an gtndenftein, „werben fid) ben 3uftanb üorfteöen,

in raeld^em unfer |)err nad) fo üiel Unglüd§f(^lägen fid^ be^

finben mujg, bie i^n tjier in ©c^leften binnen fur^em getroffen

Ijoben, infolge ber enormen 5el)ler, um nid}t met)r p fagen,

einiger feiner Generale, ^^beffen, @ott fei gelobt, ift er

baoon nid)t niebergebrüdt, fein ^er§ ift jerriffen, fein ^opf

bleibt frifd) unb gut, er benft augenblidlid) nur baran, ha^

(BIM 5U forrigieren unb bie geiler ber anbern mieber gut

ju mad^en." 2ßie oft mar ber alte SJ^ann in oergangenen

^agen unb mieber jüngft, al§ fteter @el)ilfe bei ber ^age§=

arbeit, B^uge erfd)ütternber ©eelenfämpfe, felbftquälerifc^en

@ram§ unb 3tt)eifel§ gemefen; je^t im l)ärteften orange ber

^ot, ba bie ^raoften ben llopf cerloren, gemal)rte ©ii^el

bemunbernb, mie fein ^önig „gemi§ unb mal)rl)aftig eine

geftigfeit geige, bie faft übernatürlich unb, ol)ne (3(^meid)elei

gefagt, eben nur il)m felbft äl^nlid) unb eigen fei". Qn
griebrictig Briefen au§ biefen 2:;agen begegnet fein 3"^ßifßl/

feine Mage mel)r. |)atte fd)on ber Zao, non S'iopad^ ifyn

ha^^ innere @leic^gemid)t unb ba§ alte (Belbfto ertrauen mieber-

gegeben, fo üerji^affte il)m je^t fein unerfdjütterlidjer 33orfa^,

fid) bie^mal burd) feinerlei ^^ebenflid)feit com ©ct)lagen §u=

rüdl)alten p laffen, bie tröftlid)e (5i(^erl)eit, au§ feiner ^e-

brängni§ in fürjefter grift fo ober fo erlöft §u m erben. @ine

le^tmillige SSerfügung, am 28. ^Ronember aufgefegt, fief)t bie

beiben möglid)en g^He nor. ß^ing bie (5(^lad)t nerloren, fo

überlebte ber ^önig bie ^flieberlage nid^t, unb für biefen %a\i

l)atte er bem ©rben einer nerlorenen (Bacl)e, eine§ jufammen^

bred^enben (5taate§ nid^t§ mel)r §u raten, giel er al§ (Sieger,

fo follte ber ^ac^folger tro^ bes ©ieges unoergüglid) einen
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grieben§unterl)änbler mit 35oKmad^ten nad) granfreid)

fenben.

^ie ^ärtefte $robe blieb feiner geftigfeit ademal erjpati,

benn ber üoHc Umfang ber @efal)r t)erl)üllte fiel) il)m. 2öie

vox ^olin unterfc^ä^te er bie Qal)l be§ (S^egner§. Sßillig

ma^ er bem ß)erü(^t (S^lauben h^i, melc^eg bie 35erlufte ber

Dfterreid^er in ber legten ©d)lad)t auf hk Qi^^v 24000

^hinauftrieb ; h^n eigenen SSerluft moUte er, ciel p niebrig,

nur auf 3—4000 SJlann anfd)lagen. ©o fd^meidielte er fidl)

mit ber 5lu§fid)t, nad) ber ^Bereinigung feiner beiben ^eere

einem l)öc^flen§ 40000 Tlann fiarlen (5)egner in ungefäl)r

gleicher 3^^^ entgegenzutreten.

3lm 1. ^e^ember traf auf bem Ummege über (i^logau bie

Ißorliut be§ fd)lefifd)en , je^t oon 3^eten befel)ligten $eere§

ein, tag§ barauf bie ßauptmaffe. Tlii Ungebulb liatten bie

feitber fo ungtüdlid^ gefül)rten ^^ruppen biefe SSereinigung

l)erbeigefel)nt ; ber gemeine 3Jlann gab feiner J^eube über hk
(SJegenmart be§ ^önig§ lauten 3lu§brud. griebrid) l)atte bie

an ber f(^mad)t)olIen Kapitulation oon ^re§lau fd^ulbigen

unb mitfd)ulbigen Generale, ßeftmi^, Katte, Kriau, hü iljrer

3ln!unft in (5)logau t)erl)aften laffen unb lunbete il)nen ein

Krieg^gerii^t an; ha§> ^eer aber empfing er, mie menn bie

^ef(^lagenen al§ (Bieger Mmen. ^ie 9Jlannfd)aften mürben

megen il)re§ tapferen 23erl)alten§ in ber ©d^lac^t belobt unb

€rl)ielten reid)lid)e SSerpflegung ; oon ben gül)rern mürben

brei (Generalmajor^ gu (5)eneralleutnant§ beförbert, barunter

be§ Königs jüngfter trüber gerbinanb, ber an ber Sol)e bie

5al)ne in ber |)anb bem Kugelregen entgegengeftürmt mar.

^uf jebe 3lrt foUte ber gefunfene Tlnt neu belebt merben.

^enn ba§ Stu^erfte mollte ber 3^elbl)err t)on ber Gruppe Der^

langen. (S§ galt nid^t bloß, ein gefd)lagene§ $eer alSbalb

mieber an ben geinb gu bringen; e§ galt, fid) einer Stellung

§u bemä(^tigen, beren (Btäxh jeber in biefem gefc^lagenen

^eere au§ eigener 5lnfc^auung !annte.

33or 3iilöu im vergangenen ©ommer l)atte ber König

burd^ bie 3Barnungen feiner (l)enerale fid^ von bem be*

f(^loffenen Eingriffe äurüdl)alten laffen. ^ie§mal foEte jeber

Äofer, fyriebri^ ber (äro&e 20
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(Stntranb Dorroeg a6gefd)mtten n)erbeti, niemanb burfte in

Ungeipipeit barüber bleiben, ba§ ber ^rieg§^err entfc^Ioffen

war, fein ^eer bi§ auf ben legten Tlann einpfe^en.

(So (ie^ er benn am legten ^age be§ 5Iufentf)alte§ §u

$ar(^n)itj bte (S^enerale unb (5tab§offi§iere pfammenrufen,

um mit feiner „beutfdien di^etoxit" auf fie eingumirfen. ^urd^

iebe§ ^anb maren fie an it)n gefettet, feine ^afaüen, feine

Offiziere, feine ^ampfe§^ unb £eiben§genoffen. 33iele Ratten

feit SJlonaten ii)n nid)t gefel)en. ^ie er nun in i{)ren ^rei^

trat, in feiner üerfdiliffenen Uniform, gealtert, abgemagert,

ba§ groge Sluge ernft auf bie ermartung§ooE SSerfammelten

gericf)tet, unb bann mit bem ganzen 2ßo!)l!Iang feiner meidien

©timme „in Mr^e unb mit ^flac^brudt" il)nen feine 3^otlage

§u fd)i(bern begann, ha mar t)er ®inbru(f übermältigenb.

Gebern ift biefe ©tunbe unoerge^Iid^ geblieben, ben Söortlaut

ber 9f^ebe l)ätte niemanb feftpl)alten üermodit. griebrid) ge*

bad)te be§ 3Serlufte§ ber ©d)lac^t, be§ 3Serlufte§ oon (Bd)weib^

ni^ unb Breslau, aber aud) be§ glän^enben (5iege§ über Ue

granjofen; er erinnerte einen jeben an eine el)rent)oEe mili*

tärifc^e 35ergangenl)eit unb fie alle an ben $reu§ennamen

unb l)eifc^te bann üon il)nen ^lut unb Seben für ben Sag,

ha ^reu^en§ @ef(^idte fid^ entfd^eiben mußten, ^em aber,

ber bie preu^ifc^e ©ad^e oerloren gäbe unb fid) üon if)m

trennen moEe, fagte er l)ier auf ber ©teile ben 5lbfd)ieb p,
o^ne ba§ ben SJlann ein 33ormurf treffen foEe. @§ mar ba§

bod) mel)r, al§ eine nur auf bie oratorifd)e 3Bir!ung be^

red)nete ?5orm. 2ßie üiele üon biefen freu^braüen ^aubegen

l)atten nid)t feit bem UnglüdStage dou ^olin fid) in bie

SSorftellung l)ineingerebet, bag e§ au§ bem 33erberben fein

Entrinnen mel)r gäbe, ©^on ging bei bem geinbe bie Stiebe,

ba§ ber ^önig üon ^reu^en von feinen erften Generalen unb

SSermanbten oerlaffen roerbe ; blieb bod^ ber $rin§ oon ^reu^en

bem $eere bauernb fern, unb glaubte man bod) im öfter-

reidf)ifd)en |)auptquartier junäc^ft gan§ feft, bag ber $er§og

üon ^eoern fid) abfi^tlid^ l)abe gefangen nehmen laffen. 33or

allem aber: ber Sapferften einer, SJlori^ oon ^effau, l)atte

üor fur^em, eingefd)üd)tert burd^ hit ^ro^ungen be§ 9flei(^§s
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l)ofrat§, feine ©nttaffung au§ bem preugif(i)en ^rieg§bienft

na(^gefud)t unb joü nod) !)ter in $ard)n)i^ §u einigen Dffi=

gieren gefagt !)aben, 'tfa^ bie Sage cergraeifelt fei unb leiber

in wenigen Sagen noc^ üergrceifelter rcerben n)ürbe. Q;e^t

mag fid) fein ^lid ju ^oben gefenft t)aben, wenn auf jene

5(ufforberung be§ ^önigS ber biebere ^ajor ^illerbedt in

bie (autlofe ©tiüe mit bem ^raftmott {)ineinpla^te : „^a§
mü^te ja ein infamer §unb§fott fein, je^t märe e§ Qtit."

S)en Struppen marb funbgegeben, ba^ ©eine DJlaj[eftät

ben geinb angreifen mürben, mo ©ie i^n fänben unb p
3!)rer 5Irmee ba§ Zutrauen Ratten, fie mürbe in eben ber

2Ibfid)t, mie ©eine SRajeftät, bem geinb entgegenmarfc^ieren,

p fiegen ober §u flerben. gür iebeg erbeutete (S^efdfü^ mürbe

ein @t)ren(oi)n üon 100 ^u!aten gugefic^ert. ^a unb bort

rebete ber ^önig beim 9^itt burc^ ba§ Sager felber bie Seute

an unb freute fid) i^rer treut)er§igen Entgegnungen unb be§

felbftbemu^ten S^rofimorteg, 't)a^ bei bem geinbe „feine ^om*
mern" feien: „^u mei§t ja mo^t, ma§ bie fönnen!"

„^d) {)offe noc^ al(e§ mieber gutjumai^en," fd^reibt ber

^önig an biefem 3. ^egember an gerbinanb t)on ^raun»

fi^meig, „obgleich id) nid)t leugnen fann, ba§ e§ mir fe()r

üiel 3)lüf)e foften mirb, unb ha^ id) ^m bie fd^mierigfte unb

gemagtefte llnternei)mung vox mir I)abe, bie id) tro^bem mit

bem ^eiftanb be§ lieben @otte§ gu bemältigen t)offe." @§

ift nid)t ba§ einzige SJlal in biefen $ard)roi^er Sagen, ba^

griebrid) ber Hoffnung auf eine ^'ö^^x^ ßilfe 5Iu§brud gibt.

3lm näc^ften 9}lorgen marb ha§> Sager aufgel)oben, ba^

9Jlarf(^5iel mar 3^eumar!t. ^ie fleine ©tabt mar oon Kroaten

befe^t; abgefeffene .^ufaren — benn bie ;3nfanterte mar nod)

gurüd — fprengten ba§ ©tabttor unb erbeuteten bie g^elb«

bäderei be§ öfterreic^ifc^en ^eere§ mit ^rotüorrat für

40000 9)lann. 3^9^^^ ober er!)ielt man bie fro^e ^unbe,

bag ber geinb feine fefte Stellung l)inter ber Sol)e oerlaffen

{)atte unb fogar fc^on über bie Sßeiflri^ üorgegangen mar —
ein gro§e§, ungel)offte§ Ereignis, „^er 3ud)§ ift au§ feinem

Sod)e gefroi^en," fagte bec llönig vergnügt, „nun mill ic^

feinen Übermut ftrafen."
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^rinj ^arl von Sot{)nngeti unterfi^äljte ben @egner nid)t,

ber i{)n in vkx ^d)lad)Un gefc^Iagen lf)atte. 5^ur burc^ gc*

ringen S^sug war ba0 jüngft befiegte ^eer nerftärft, aber

bem ©inen unter ben neuen 5In!ömmUngen ging lä^menber

(5(f)recten t)orau§ rote bem §um Kampfe prü(ffel)renben 5Id)i((.

Qn bie leid^tfertigen ©pöttereien über bie $ot§bamer Sßad^t*

parabe, bie in feinem Sager ge!)öi:t rourben, ftimmte ber öfter*

reid)if(^e fyelb^err fo roenig ein, ba§ er nod) foeben an feinen

faiferlid)en trüber gefi^rieben tiatte: „Qd) fürd)te, roenn

unfere Ferren 95erbünbcten, roie xd) e§ mir üorfteüe, ni(i)t§

tun, unb roenn bie gange ^eereSmac^t auf un§ fällt, fo

roerben roir in ftar!e 3SerIegen^eit fommen." 5lber er l)atte

au§ Söien gemeffenen ^efe!)l nid)t groar eine (Bd}lad)t §u

roagen, aber bod) Siegni^ p bet)aupten. Unb fo l)atte er

fid) unter einftimmtger Billigung feine§ ^rieg§rat§ ent*

fd)toffen, ben ^reu^en entgegen3uge!)en, e{)e fid^ ber ^önig

in feinen (Stellungen allgu ftar! befeftigen fonnte; benn bamit

roäre e§ um bie 9ftul)e ber öfterreid^ifc^en Söinterquartiere in

(5d)lefien gefd)et)en geroefen.

3luf bem ©i^ladjtfelbe üon Seutl^en (5. ^egember) rourben

burd^ ben ^önig, um allen 35erftö§en gegen bie ©runbibee

feiner f(^iefen ©d^lad^torbnung, be§ 5Iufmarfd)e§ unter ^urüd-

l)altung be§ einen glügel§, üorgubeugen, bie Bataillone be§

§um Eingriff beftimmten rechten glügel§, ftaffelroetfe im

3lbftanb von je 50 (5d)ritt angefe^t; bie fel)lerlofe ^urc^*

fül)rung be§ (5d)lad)tentrourfe§ , hant bereu bie ;3nfanterie

fic^ ni(^t roie bei ^olin üorjeitig t)erbraud)te, unb ha§ genaue

Qneinanbergreifen aller 2ßaffen entfd)ieben ben glän§enbften

unb oollftänbigften aller ©iege beg großen 5^önig§; benn

aud) bie ^aoallerie geigte fiel) an biefem ^age, anberg al§

bei £olin, ber ftolgen Überlieferungen üon ^olienfriebberg unb

(Soor unb il)re§ frifctjen S^luljmeS üon S^lopad^ burd^au§

roert, unb bie 2ßir!ung ber 3lrtitterie rourbe burc^ bie 53e=

teiligung fd)roerer 3^eftung§gefd)ü^e üerftärft. ^er (Bieg rourbe

t)on 35 000 SJlann über 65 000 erfod)ten.

3ll§ bie (5d)lad)t entfd)ieben roar, lag fd}on bie frül)e

äöinternac^t über ber Sßalftatt. ^a§ .^eer ber (Sieger orb*



SSon ^oltn nacf) Seutf)en 309

nete fid^, jo gut e§ in her ^unM^eit gitic^, strif^en htn

Dörfern (i^urferrai^ unb Seutl^en, unb blieb unter bem @e=

w^l)x, bie ©tätten feiner blutigen 3::riumpl)e im ^Men, bie

Sßeiftri^ §ur 9^ed)ten. Söieber rcie fd^on am Slbcnb von

^o^had) maxh ba§ (5rf)lad)tfelb bie ©tätte eine§ @otte§=

bienfteg. 3Son ^rupp gu ^rupp pflanzte fi^ bie . fromme

SÖßeife fort, bi§ gule^t au§ oieltaufenbfac^em ^riegermunb

ha§ beutfc^e ^ebeum ertönte: „5Run banfet alle (iJott!"

^er ^önig mar mit ben (5et)bli^=^üraffieren unb einigen

Kanonen auf ber «Strafe nad) ßiffa oorangeeilt; ein paar

dJrenabierbataillone folgten, kleben bem ^^^ferbe be§ ^önig§,

am ©teigriemen fid) feftl)altenb, fd)ritt ber ^retfd)mer au§

ber ^orffd)enfe oon (5al)ra unb mad)te mit feiner Saterne

in ber biegten ginfterni^ ben %ixi)xzx. 35on Q^it §u Qzxt

mürben ^anonenfc^üffe abgegeben, um bie 3liel)enben nicl)t

p Sltem fommen ju laffen. ^ur^ cor Siffa marb man oon

einem Raufen ^^lac^äügler mit ^^uer begrüjgt, ebenfo na(^l)er

im (5täbtd)en au§ ben S^^^fiß^'^i- ^^^^ ^^i^ ^önig lie§ fofort

am jenfeitigen 2lu§gang h^i ber Sßeiftriprüde bie Kanonen

auffal)ren unb ftd)erte fid) fo ben Drt unb für morgen ben

^luBübergang. ®ann überrafdjte er — e§ mar gegen 7 Uljr
—

'

auf bem (5(^lo§ be§ 5?i^eil)errn oon SiJlubrad) bie abgefc^nittenen

öfterreid)ifd)en Dffixiere mit feinem: „Bon soir, Messieurs!

gerai^ finb ©ie mid) l)ier nid)t vermuten! ^ann man l)ier

au(^ nod) mit unterfommen?" ^a§ gan^e (Sc^lo§ mar mit

SSermunbeten belegt, ber ^önig nal)m ein bürftige§ 3^ad)t=

mal)l ein unb fd)lief auf einer ©treu, xvk bie ^Jlac^t poor

unter bemfelben ^ad) fein (S^egner ^arl.

„©ottlob unfer ©ieg ift fo fomplett, xvk mir erbitten unb

münfd)en fönnen," fc^reibt l)ier au§ Siffa nac^t§ um 12 Ul)r

ber ©eneralabjutant 3ßober§nom an ben in Slogan §urüd=

gebliebenen ^abinett^rat: „ber^önig iftbeftänbig im grö^eften

geuer gemefen ; e§ mar nic^t möglich, il)n prü(f§ul)alten, ob

id) mid) §mar alle erfinnlid)e 9}lü^e gegeben."

2Öäl)renb ber Slönig fid) §ur Belagerung t)on Breslau

anfdjidte, fe^te ßi^ten mit 55 (5d)mabronen unb 11 Bataillonen

bem gefd)lagenen .g)eer nad). 31id)t fo unabläffig, mie fein
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Gebieter e§ gemünfd^t ^ättz, aber bod) erfolgreich genug,

benn bi» 3Beti)nad)ten l^atte er ben geinb über 'i)a§ (Gebirge

§urü(fgebrängt. 35on ben 35 000, hk nad) ^ö^men gurüd*

!el)rten, raar bie ^älfte !ran!.

2Im 20. ^e^emberfapitulierteg^elbmarfi^allleutnant^pred^er

t)on Q3ernegg mit ber ??eflung ^re§Iau unb 17 635 SJlann.

£iegni^ übergab Oberft von '^ixlovo gegen freien ^Ibpg ber

^efa^ung. ^ie Belagerung üon ©d^rceibnife blieb, ba ftar!er

groft eingetreten raar, big gum fyrül)j;af)r au§gefe^t.

„^enn jema(§ ^reu^en 5lnlag get)abt l)at, ba§ ^ebeum

anpftimmen, fo ift e§ h^i biefer @e{egen!)eit," fd)reibt griebrid^

am 19. an feine SJlinifter ^oben)il§ unb gindenftein ;
„ic^

I)offe, ©ie merben mit meiner ßeerfaf)rt aufrieben fein; nie^

mat§ I)abe id) fo üiele ^inberniffe angetroffen mie hti biefer

@elegenl)eit. ^er ^immel fei gelobt, ba§ e§ un§ geglüdt

ift." 2Beil)nad)t§ruI)e aber burfte er fid) nid)t gönnen. Slm 24.

in ber 5rü{)e marf(^ierte er mit bem S3e(agerungsforp§ üon

Breslau ab, um im (Gebirge nai^ bem S^ed^ten ju fel)en unb

bie $oflierung§!ette §um ©c^u^e ber Söinterquartiere §u bilben.

©0 !am 3^euj;ai)r i)eran, et)e gelbiierr unb Gruppen fid) er=

I)oIen !onnten. „^a§ nenne i(^ eine Kampagne, bie gleid^

breien gilt," fagte g^riebrid^ am 26. in ©triegau; „ic^ fann

nid)t mef)r, meine körperhafte nu^en fid^ ab, icf) bin fran!

unb f)abe jebe ^ad^t mel t)on ^olifen au§pftel)en." ©d)on

balb nadf) ber ©d^Iad^t maren ii)m <Sd)Iaf unb 5lppetit plö^lidf)

untreu gemorben. 3Iber er blieb guter Saune unb trug ^ran!=

l)eit unb (Strapazen frol)en 2}lut§; be§ Derfid)ert er h^n

^rinjen ^einrid^ unb hitUt, il)m hk befte ©(^ere p fd)iden,

um bem jurüdtge!el)rten ^lüd bie treulofen Jlügel abfd)neis

ben p fönnen.

©eine fül)nften ©rmartungen maren übertroffen. „5Ille§

ba§ gel)t oiel raeiter, al§ ic^ geglaubt l)atte," fd^reibt er nad^

bem gall üon Breslau an ^eitl); „©ie lonnen barauf gäl)len,

ba§ biefe Unternel)mung bem g^einbe mel)r al§ 4-2000 SJlann

gefoftet {)at, unb menn ba§ nid)t gum ^rieben fül)rt, fo

merben feine ^rieg§erfolge il^n jumege bringen."
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Unter bem cntmuttgenben (Stnbrud ber fd)ltmmen 5^ieber«

lagen üon S^io^bai^ unb Seutl)en f)at man forool)! in Sßten

n)ie in 2SerfaiKe§ gefi^roanü, ob ein anf(^einenb au§fi(^t§«

(ofer ^ampf fortpfe^en jei. ^eim 9^euiat)r§empfang erüärtc

SD^laria 2:;^erefta bem franjöfxf(f)en 33otjd)after ©tainoiHe, fte

n)olIe fid^ i^x^m S5erl)dngni§ in Ergebung unterwerfen unb

fei bereit, mit 9ftü(ffid)t auf ben ^önig oon granfreid) fid)

§um heften ber gemeinen (5ad)e §u opfern. @§ mar ^auni^,

ber i^ren SOlut mieber aufrichtete. 3n SSerfaiUeS t)atte ber

SJlinifter ^erni§ guerft üon ber UnmögUc^feit gefproi^en,

<5ac^fen bem S^önig oon ^reu^en mieber p entreijsen, unb

bann oon einem grieben auf @runb be§ Status quo ante

bellum. 5I.ber au(^ auf fran§öfifd)er ^^xt^ fe^te hk friege«

rifc^eS^ic^tung fid) fd)Iie^U(^ burd^, oertreten burc^ ben ^önig,

bie ^arquife oon ^ompabour unb (StainoiUe. 3mmert)in

glaubte man in SKien, rceit mef)r oon ben D^uffen für 't>en

neuen 5elb§ug ermarten ju bürfen; benn in $eter§burg mürbe

je^t ber englifd^er (5t)mpatl)ien üerbäd)tige @roPan§Ier Q3eftufl)em

hnxfi) ben gan§ ber ©ac^e ber Koalition ergebenen Sßoronsoro

erfe^t, unb ha^ Oberfommanbo erl)ielt germor an ©teile

oon 5Iprajin, ber roegen feine§ 9^üd§ug§ au§ Dftpreu^en in

ben unptreffenben SSerbad^t be§ 2Serrat§ gefallen mar. Qn
ben erften 3:;agen be§ Januar nal)m germor ba§ feit §mei

SJlonaten oon ^erteibigern entblößte Oftpreußen für bie Qaxin

in 33efi^, benn griebri(^ l)atte nadl) bem 3lbmarfd) ^IprayinS

fidl) in ber fdlimeren 5^rifi§ be§ oorigen §erbfte§ gur Quxixd^
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5te{)ung be§ Se!)n:)a(btfrf)en .g>cere§ au§ ^reu^en entfc^loffen,

um für ben ^ampf gegen Öfterreid)er, gran^ofen unb ©(^it)e*

ben „btefe le^te ^^effoutce" jur ^anb §u f)aben.

^önig g^iebrid) ift über ben @ntfd)(u§ jetner Gegner,

hen ^ampf fortpfe^en, nid)t lange im 3^^^^!^^ geblieben,

©omit blieb aKe§ für i^n beim alten: „Dbgleid) id) feine

Suft f)abe, auf bem (Seite §u tanken, biefe .^»alunfen üon

Königen unb ^aifern Urningen mic^ bagu, unb e§ bleibt mir

fein anbrer S^^roft, a(§ nad) ein paar Kapriolen i!)nen mit

ber ^alancierftange ein§ auf bie 3^afe §u geben." Qu immer

neuen Tonarten rcanbelt er in feinen Briefen biefe§ ^f)ema

ab. „SGßenn aUe Sßelt bie ^inge mit fo p!)iIüfopI)ifd)em

5Iuge betrad)tete, mie mir beibe," fd)reibt er feinem «Statte

t)alter in ^eurf)atel, bem alten g^reunbe (S^eorge ^eitt), fo

mürbe ber g^riebe längft f)ergefte((t fein ; aber mir l)aben mit

benen p tun, bie (3ott üerftud^t ^at, ha fie oon @f)rgei§

Derje^rt merben; be§megen gebe id) .fie p allen Teufeln."

^en gern mit flaffifd)en 3il<iten prunfenben ^llgarotti er-

innert er an bie Gattin be§ ^önig§ Satinu§, ber bie Göttin

ber 3^^^l^öd)t ha§ §er§ gegen 5lnea§ mit giftigem $a^ er*

füllt l)at: „(Sie fel)en, ha^ e§ nid)t genügt, fid) p fc^lagen,

unb ba§ e§ fc^merer ift, mit böfen grauen fertig p merben, al§

mit ftreitbaren Tlänmxn . . . §ätte id) hk 3Baf)I, id) mürbe

oor§iel)en im parterre §u fi^en, al§ auf ber ^ül)ne auf§u=

treten." (£§ mar ein fd)mad)er Sroft, menn 3llgarotti er*

miberte: „(Sure SJlajeftät fpielt §u gut, um nic^t Slfteur

p fein."

®a§ @erüd)t fagte il)n franf. „^d) bin nid)t franf,"

lautete fein Dementi, „meber an Seib, nod) an (Steift, aber

id) rul)e mic^ au§ in meinem 3^«^"^^^-" ®^ üergltd) fid)

einem SJlanne, ber lange ^zxt auf l)ol)er ©ee gemefen fei

unb fid) freue, mäl)renb einiger 3^^^ i^ §afen unb am Ufer

weilen p fönnen. ^ie fur§e $aufe biefer ^re^lauer 2Binter=

quartiere follte il)m ba§u bienen, „in lieber ®efeltf(^aft ha^

mieber abjuftreifen, momit ber fc^redli^e gelb^ug bie (Bitten

üerrobt l)aben mochte". (5o lub er fid) feine (5d)mefter Slmalie

unb feine jmei 9^Uc^ten von ber (5d)mebter Sinie, hk @e=
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Tnat)Itnnen feine§ ^ruber§ gerbinanb unb be§ ^ringen g^riebrid)

©ugen üon Sßürttemberg, nac^ 53re§(au ein, bagu ben ^ax»

qui§ b'5lrcicn§. 2lud) gin(fenftein , ber enc^(ifd)e (55efanbte

SO^itd)eE unb ber ef)emalige 33ertreter am fran^öfifd^en ^ofe,

^nt)p'f)aufen, leifteten (5)e|edfd)aft. SJlitc^eU, nad) ber ©(^Ia(i)t

bei 9^^o^bac^ in Seipjig prüdgeblieben, raurbe nod^ am 3lbenb

feiner ^Infunft in ^re§(au, am 8. Qanuar, t)on griebrid^ §n

Sifd^ gebogen unb fanb ii)n „aufrieben unb glüdt(id), aber

nid)t aufgebtäl)t na(^ bzn großen unb faft unglaub(id)en fe
folgen feiner SBaffen; er er§ä{)Ite von bem 5. ^egember unb

beffen g^olgen mit ber ^efd)eibent)eit eine§ gelben, beffen

Jg)od)finnig!eit meber burd) ba§ Säd)eln no(^ burd) ha^ (3tirn=

runzeln be§ (Blixd§> berül)rt mirb". ^an trug fic^ mit einem

Sßort au§ feinem SJlunbe : „^d) l)abe nur etma§ falte» ^(ut

unb üiel (31M gel)abt." Unb inbem er bem. ^rin§en .geinrid^

einen 9^i^ be§ ©d)la(^tfelbe§ üon Seutl)en überfanbte, t)ert)iejs

er it)m, ba§ ha^ feine te^te @rmäl)nung ber ©d)(ad)t fein

foHe, fonft merbe er in ben 9^uf fommen, ebenfo närrifd}

n)ie Cicero ^u fein, ber unauft)örlid) üon feinem ^onfulat

gefproc^en ^abt. 5luf be§ 33ruber§ ©lüdmunfd) p feinem

(Geburtstage entgegnete er, menn ha§ beginnenbe ^di^x fo

graufam fein foüte, mie ba§ üerfloffene, fo münfd^e er, ba§

e§ ha^ (e^te feine§ Seben§ fein möge, ^oc^ mar er in ber

©timmung, anber§ al§ oor einem 3al)re, fid) laute g^eier ge=

gefaden §u laffen; mie einft in ben freubigen ^agen nad^

feinem erften ©injug in bie fcf)(eftfd)e ^auptflabt lub er

^et)örben unb ^ürgerfd^aft, alt unb jung, §u S^anj unb

9Jla§!erabe.

(Sine 2öir!ung ber glän^enben ©iege ^önig ^riebrid)^ mar,

ba§ ba§ ^ünbni§ §mif(^en ^reu^en unb ©nglanb je^t ^efefli*

gung unb meiteren ^u§bau er!)ielt buri^ bie Sonboner ^on^

üention oom 11. SIpril 1758. (Snglanb rerpflid^tete fid) §ur Qai)^

lung üon ©ubfibien in ber ^öf)e t)on 670000 ^funb (Sterling

an $reu§en unb §ur llnterl)altung oon 55 000 SJlann auf

bem beutfc^en ^rieg§fd)aupla^. ^er ^onrention oon ^lofter

©emen üermeigerte ber ^önig oon ©nglanb bie (5^enel)migung,

unb an ber ©pi^e be§ t)on neuem oerfammelten f)annot)erifd)=
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braunfd)n)eigif(^en $ecre§ trieb ein preu^ifdier ©eneral, $er§og

gerbinanb üon ^raunfi^tüeig , ein 3ü!)rer au§ griebrid)§

©d)u(e, nod) pr ^iöintergeit bie g^ranjofen über ben Sf^^ein.

^urd) bie ^utüdtbrängung ber g^ranjofen ber ©orge um
feine rerf)te glanfe über{)oben, I)atte griebrid) bei beginn

be§ brüten gelbjugeS ot)ne ^i^age größere ^en)egung§freii)eit

a(§ t)or einem Qa{)r unb entfd^ieb fid^ be§l)alb o^ne meitereS

für bie barnal^ erft nad) einge^enber Überlegung ergriffene

ftrategifd^e Offenfiüe, trug aud) fein ^ebenfen, bie Dperationg»

bafi§ Don feiner fäd)fifc^en g^ntralfteUung Io§§uIöfen unb nad)

Dberfi^Iefien §u oerlegen. @r moHte bann bie ©ntfd^eibung

in Mai)x^n fud)en, mo fie fid) feiner feftflet)enben 5Inf(^auung

nad) Ieid)ter unb mirffamer t)erbeifüt)ren (ie^ al§ in ^öt)men.

®er ©runbgebanfe feinet 3etb§ug§plane§ mar, mie im 3^rü!)*

(ing 1757, einen großen nad)^altigen ©to^ gegen bie £)fter=

reicher 5U führen, um nad)l)er, menn anbere Gegner (je^t

mu^te üorne^mlid) mit ben D^^uffen gered)net merben) auf htn

$Ian ixat^n, nad) Gefallen gegen fie betad)ieren p fönnen.

^ie 5Iu§fü^rung be§ ^(ane§ ha(i)k er fid) in ber Sßeife, ba§

er nad^ ber 2ßiebereinnaf)me von ©d^meibni^, bie ^eftung

fiel am 16. 3Ipril, mit bem fd)(efifd)en §eere (in ber (5oK=

ftär!e üon 98000 SUlann) auf Dlmü^ lo§gel)en, unb nad)

bem %aU biefer ^eftung bie Öfterreid^er burd) ^orfto^

ftarfer (Sntfenbungen nötigen mollte, aud) ben Soften von

Srünn aufzugeben unb il)re ©treitfräfte an ber ^onau gu=

fammensu3iel)en. ^llgbann follte ^rin^ ^einrid;, ber U^ ba=

]^in auf eine abmartenbe Haltung unb bie ^efd^äftigung ber

9ieid)^armee angemiefen mürbe, an ber (Bpii?,e eine§ gmeiten

§eere§ (22000 SJlann) in 'öa^^ von SSerteibigern entblößte

Süf)men einbrechen unb bem (i^egner burd) bie 2Begnal)me

üon $rag hen „^eulenfd)Iag" üerfe^en. ^a§ britte ^eer

(20000 9Jlann), je^t an £et)malbt§ ©teile burd) htn trafen

^ol)na befe{)(igt, erl)ielt bie 5lufgabe, perft ben ©darneben

p £eibe p ge{)en unb bann bie 9^uffen 5U beobadt)ten.

5flad) ber ©d)Iad^t üon ^oUn i)atte gi^iebrid) ben SSorfa^

au§gefprod)en, feine ©d^(acf)tfelber in ß^^i^^ft mit mel}r S5or-

fic^t au§pmä{)Ien, im meiteren 35er(aufe be§ üoriä{)rigen gelb=
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juge§ aber tt)ieber{)oIt erflärt, er fei, um jd^neEe (Sntfd)eis

bungen lf)erbei5ufü^ren, gezwungen „gegen feine ^runbfä^e"

gu I)anbeln unb mit bem geinbe p fi^Iagen, wo er i!)n

finben werbe. 3n ber burd^ ben ^ag üon Seut^en gefi^af*

fenen günftigeren Sage meinte er ftärferer Sßagniffe nid^t

met)r p bebürfen. @r be§og t)or Dlmü^ eine (Stellung, in

ber er e§ oöEig in ber §anb p l)abcn glaubte, eine (5c^lad)t

an§unel)men ober nic^t. ^urd^ bie (Erinnerung an bie ^e=

lagerung oon ^rag unb an ^olin gur SSorfid^t gemal)nt,

had)U er, bie geftung aud^ ol)ne (5dl)lad^t §u gewinnen
;
ieben«

fall§ mollte er ein ®ntfa^l)eer, ftatt el feinerfeit§ anzugreifen,

auf hk fefte Umfing elung§linie ber Belagerer aufrennen

laffen.

©eine Stimmung mäljrenb ber erften 2Öod)en ber ^e-

lagerung, in ben elenben ^orfquartieren oon (5d()mirfi^ unb

£lein=ßatein, mar ^offnung§t)oll unb glüdfliii). Qu feiner

Umgebung befanb fid^ feit !ur§em ein junger ©d^mei^er, hzn

er üor brei 3öl)ren n)äl)renb eine§ 5lu§fluge§ na^ §ollanb

kennen gelernt l)atte, |)enri be ß^att mar im 9J^är§ 1758

al§ 35orlefer in feine ^ienfte getreten, nad^bem ber 5lbbe

be $rabe§ megen eine§ oerräterifdlien (Sinüerftänbniffe§ mit hzn

granjofen auf bie 5?^fiiitig SJlagbeburg gefd)i(ft morben mar.

^ie ^rieg§tagebü(^er be§ neuen 3Sorlefer§ mit il)ren fnappen,

abgeriffenen , ol)ne jebe fd^ielenbe 9fiüdffidl)t aufgegeid^neten

SSermerfen, finb unoerbäd^tige ä^i^Ö^^ff^ ^^^^ Qanbzx^, mit

meiern bie ^erfönlid^feit be§ ^önig§ in il)rer ^rö^e unb

pgleid^ in il)rer Sieben§mürbig!eit ben iugenblid)en ©inn be§

^Begleiters gefangen na'^m. „Qe öfter id) biefen gürften

fel)e, um fo mel)r (i)rünbe finbe id), 'ü)n p lieben unb §u

t)erel)ren," f(^reibt ©att mäl)renb be§ 9Jlarfd^e§ nad) 9Jläl)ren,

unb al§ g^riebrid^ il)m in ©d^mirfi^ eine§ ^age§ oom ^obe

fpri(^t unb üon ber furjen SebenSbauer, bie er h^i pnel)*

menber ^nfälligfeit fid) nur nod^ befdl)ieben glaubt, mirb ba§

meid^e |)erj be§ ^u^öxzx^ fo traurig geftimmt, ba§ er für

alle weiteren Sinterungen bie 5lufmer!fam!eit t)erliert. 3Sor=

miegenb aber waren bamal§ bie ©inbrücte, bie er au§ bem

Quartier be§ ^önig§ ^ier üor Dlmü^ beim 5fca^l)aufegel)en
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Tnilnal)m, l^eK unb freunblid). griebrid) I)attc fein ^efaüen

an bem gewanbten unb unterrtd)teten unb babei befd)eibenen

unb taftöoKen (5)efeUf(^after; benn nic^t jon)o!)l ^um SSor«

lefen, al§ gur Unterl^altung Ue§ er t^n gegen 5lbenb auf eine

ober met)rere ©tunben p fid) !ommen, wo bann über bie

t)erfd)iebenften ^inge, bie fran§öftf(^e Literatur, bie fd)rift=

ftel(erifd)en 5(tbeiten be§ ^önig§, $erfönlid)!eiten, ©rlebniffe,

aber auc^ über bie militärifc^en ©reigniffe be§ S^ageg ge^

plaubert raurbe. Ober ^riebric^ trauerte 5Irien au§ ben in

Berlin aufgeführten Dpern unb raei^te feinen 33orlefer in bie

ß)runbbegriffe ber ^an§!unft ein, um bann beluftigt augp«

rufen: „3Bel(^ ©c^aufpiel für ®aun unb '0^n ^ringen ^arl,

fä{)en fie it)ren ^efieger von Siffa t)ier in einer ^auernflube

@ntred)at§ machen unb ^errn ©att gra^iöfe ^en:)egungen

beibringen."

^en Oberbefe!)! über ba§ öflerreid)ifcC)e $eer in ^öi)men

f)atte ber ^efiegte üon Seutt)en ^arl üon Sotfiringen an h^n

(Sieger üon ^olin ^aun abgeben muffen, ^aun ]f)at fic^

bem it)m pnäd^ft erteilten 5(uftrage, gugleid^ ba§ §eer oor

einer neuen ^ataftrop^e p ben)ai)ren unb (5d)n)eibni^ gu ent-

fe^en, ntd)t gered)t merben fönnen; er I)at mit üoüem fe
folge bie g(eid)e ^oppelaufgabe angeft(^t§ ber Belagerung

üon Olmü^ gelöft. 9f|ac^bem bur(^ bie %^i)l^x ber preu^i^

f(^en S^genieure foftbare Qzxt oertoren gegangen mar, mürbe

entfd)eibenb bie Segna{)me eine§ preugifd)en ^ran§port§ oon

3000 2öagen in bem ©efei^t oon ^omftabtl (30. Quni) an

ber ^^roppaU'Dtmü^er ©trage, tiefer 3iifii^^ ^n 9Jlunb=

oorrat unb (5d)iepebarf beraubt, mugte ber ^önig am 1. Quti

'i)u Belagerung aufl)eben. @r mahlte ben S^üdmeg burd^

Böt)men. 5lm 10. Sluguft legte er im Sager oon ßanbe§{)ut

hk Berteibigung oon ©(^(efien in bie §änbe be§ SJ^arfgrafen

^arl oon (5d)mebt; er felbft marfd)ierte mit ber ^älfte ber

S^ieiterei unb ni(^t gan^ einem drittel be§ gugoolfg gu bem

^o!)nafd)en ^eere für ben ^ampf gegen bie an bie Ober

üorgebrungenen S^luffen unter ©eneral '^^exmox.

^ac^ ber Bereinigung ber beiben preugifc^en ^eere gab

?5ermor bie Belagerung oon ^üftrin auf unb be§og ein Sager,
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\)a§ nur bie fumpftge 5^ieberung ber ?[Riel3el von ben ^reu^en

trennte, ^iefe Stellung umging griebrid^ burc^ einen 9}larfd)

in ber ^xü^^ be§ 24. ^uguft in i^rer red)ten '^lanh unb

nötigte bamit bie 9^uffen, jur 5lbn)et)r be§ 5lngriff§ i^re

3^ront im testen 5Iugenblic!e §u raenben.

^em 5Ingreifer galt e§, 'i)^n üon feiner Sf^ücfsugSlinie nad)

SanbSberg an ber 3ßartl)e abgefd^nittenen geinb ^u üernid^ten.

5lber ber ©ieg ber ^reu^en blieb unooUftänbig, bie Unmög=

lidjhit eine§ ^iüdjugeg fteigerte hzn rujfifd)en SBiberftanb

gur äu^erften 3öl)ig!eit. @iner na(^brüdlid)en, über eine ^ano=

nabe l)inau§get)enben 2Bieberaufna!)me be§ 3tngriff§ [teilte fid^

am gmeiten Sage auf preu^ifd^er ©eite 93lunition§mangel unb

bie (5tär!e ber eigenen SSerlufte entgegen. Qn ber folgenben

5^a(^t gelang e§ bem ruffifd)en gelb^errn, bur^ einen 9)larfd)

an ber preu§ifd)en (Stellung öorbei unbemerft bie ©tra^e

nad) £anb§berg unb bie verlorene SSerbinbung mit feiner

SÖßagenburg mieber^ugeminnen. 2lber an eine Sßieberauf*

nal)me ber feinem gelbgugSplane üorgejeic^neten ftrategifd^en

Dffenfiüe bad)te er nid)t, fonbern trat am 31. 2luguft ben

weiteren 9tücf§ug an. ^a§ ^iebererf(^einen biefe§ @egner§

glaubte griebric^ nii^t in 9fied)nung gießen ju muffen, er

fonnte fid^, unter S^^üdflaffung ^ol)na§, oon ber Ober gur

©Ibe menben, mie im 35orial)r nad) 9^opad) üon ber ©aale

§ur Ober, gegen bie Dfterreid)er.

^aun l)atte, al§ ^riebrid) fein fd^lefifd)e§ ßeer oerlieg,

feine Offenfiöe nid^t gegen ©d)lefien, fonbern nadl) ©ad^fen

gerid)tet, um bort im herein mit ber 9^eid)§armee ba§ fleine

^eer be§ ^rin^en ^einrid^ 511 erbrüden. 2lber el)e man fid)

über ben gemeinfamen Eingriff üerftänbigt l)atte, !am bie

^unbe oon bem Slnmarfd) be§ ^onigS, ber je^t aud^ ba§

^orp§ be§ 9Jlar!grafen ^arl au§ Sanbe§l)ut l)eran§og. ®a
fal) fid^ ^aun mieber ^ur 58efd)rän!ung auf ftrenge ^efenfioe

in forgfam au§gemäl)lten (Stellungen oeranla^t. Unmirfd)

fpottete griebrid^ : „^kn fottte annel)men, ba§ ber £au!afu§,

ber ^ic oon 3:;eneriffa ober bie ^orbilleren hk ^eimat ber

öfterreic^ifd)en (S^enerale mären; fobalb fie einen ^erg fel)en,

fint) fie oben; fie finb in bie gelfen unb (S^lud)ten verliebt
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bi§ pr 9^arr:^eit." 5tber al§ er bann mit einem ^eile be§

$eere§ bur^ ein SJianöoer, burd^ einen 9)larfd) in bie 25er*

binbungglinie gmifdien bem öflerrei(^ifct)en §eere unb 53ül)men,

^aun §ur S^iäumung t)on (Sac^fen p nötigen üerfuc^te, er«

griff btefer mit feinen 70000 SJJann auf ben 9^at feiner ^e=«

nerale Sact) unb Saubon hk (55elegenf)eit §um ÜberfaE in

^lad)t unb 3^ebe( auf ha^ ungtürflic^ auSgemä^lte unb fd)Ie(^t

rermatirte preu§ifd)e Sager t)on ^od)!ird) (14. Dftober).

^I,a6^ 33erluft p§lreid)er ©efd^ü^e, eine§ ^ritte(§ feiner In-

fanterie unb faft be§ 3SierteI§ feiner (5^efamt§a^l (40000 SJlann)

trat griebrid) einen georbneten 9^ütf§ug an unb begog brei«

Diertel ©tunben üom ©(^(ac^tfelb ein neue§ Sager.

^er S^üctpg felbft, feine muftert)afte Slnorbnung unb

DöUig ungeftörte ^ur(^fü{)rung, bie ftol^e ^\if)z, mit ber an^

geftd)t§ be§ fiegreic^en ^eere§ ha§ neue Sager auf ben §öi)en

Don ^oberf(^ü^ htx ^au^en, nur brei ^iertelmeilen t)om

(5c^Iad)tfelbe, abgeftecft unb belogen mürbe — alle§ t>a§

flellte eine moralif(i)e unb taftifi^e Seiftung bar, bie bem

geinbe voUt ^emunberung abnötigte. ^er ^önig trug in

^li(f unb SJ^iene üoHe (Si(^er!)eit, ja ^eiterfeit §ur (Bd^an,

um ben ermübeten, entmutigten, entblößten, i^rer bürftigen

^abfeligfeiten beraubten Gruppen eine Qi^^^^f^t mieberp*

geben, bie er felbft bo(^ nur fd)mer bemat)rte. „^anonier§,

mo t)abt xi)x eure Kanonen gelaffen?" fragt er beim Slbpge

fd^er^enb unb erpit hk prompte Slntmort: „^er Teufel l)at

fie hn ber ^acf)t§eit ge!)o(t." „©o moEen mir fie if)m hti

^age mieber abnel)men," ermibert er unb barf nun barauf

rechnen, ba§ ha§ tapfere SBort im ^eere bie S^lunbe mad)t.

®inem ber erprobteften SBaffengefä^rten , feinem General-

abjiutanten 2Bober§nom, ber augenb(idlid) bem ®ol)nafd)en

^eere gugeteilt mar, ließ er befteden: „^d) l}äik f)ier eine

tüchtige Ohrfeige befommen, ha id) hei 3^ai^t märe attadicret

morben; id^ mürbe fie aber nai^ alter ^emoi)nt)eit in menig

Stagen au§mifd)en."

3lber im @egenfa^ ju feiner äußerlichen @efaßtl)eit er-

fd^ien ber ^önig feinem teilnal)m§t)ol(en Begleiter (Batt hti

ben abenblid^en Unterl)altungen ber näd)ften S^age gebrüdtt.
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ja Heinmüttg. „Qc^ !ann hu %xa({'6hk enben, wenn id^

voiU/' jagte er bumpf; er zeigte bem 33orIefer bie je^t vox

einem ;3a^r entflanbene 5(potogie be§ ©elbftmorbe§ unb ba§

^ift, ba§ er ]txt langem bei fid) trng.

Unb nun traf it)n eine neue |)eimfuc^ung: ein neuer

Slobegfad in ber gamilie. 9JJit ber ]:)ert)ängni§DütIen ©poc^e

üon ^olin uerfnüpfte fid^ in feiner (Erinnerung ber 35erluft

öer ^Jlutter. 3e^t t)äufte fid) auf ba§ llnglüd t)on ^odjtixd)

bie ^rauerfunbe au§ ^aireut^ : am SJlorgen be§ 14. Cftober,

in ber ©tunbe, ba ha§ preu^ifc^e ^eer gef(^(agen mürbe,

mar bie 3)]ar!gräftn ^il^elmine i^rem t)elben^aft getragenen

Seiben erlegen, ^er trüber ^tte ben (S^ebanfen an biefen

fd^on lange t)orau§5ufef)enben 5(u§gang bi§t)er gemaltfam von

fid) gemiefen. „Qd) befc^möre ©ie/' t)atte er nodf) iüngft

bem ^rinjen .^einrid) gef(^rieben, „rauben (Sie mir nid^t bie

Hoffnung, ben einzigen 3:roft ber Unglüdlid)en. ^ebenfen

©ie, ba§ ict) mit meiner (5d)mefter geboren unb erlogen bin,

ba^ biefe erften ^anbe unlösbar finb, ba^ jmifd)en un§

beiben bie innigfte 3örtlic^!eit nid)t bie geringfte 5lbfc^mä(^ung

erlitten l)at, ba§ mir getrennte Körper, aber nur eine ©eele

^aben. ^ebenfen (5ie, baß nad) fo nielen Unglüdt§fdalägen

aller 3Irt, hk mir ba§ Seben verleiben muffen, gerabe nod)

biefer ©d)lag mir §u fürd)ten übrig bleibt, um mir ba§ ^a*

fein unerträglid) §u mad^en." ^er in ^re§ben surücfgebliebene

(Sidt)el, ber üerfd^miegene S^nQ^ fd)on fo mandl)er erfi^üttern-

ber 5(uftritte, fd)rieb bem SJlinifter ginctenftein, „biefer 2::obe§=

fall embarraffiere il)n megen be§ ^önig§ mel)r al§ alle ^rieg§=

operationes". ^er jmeite ^abinettsbeamte, £rieg§rat (S^öper,

bem nun bie fc^mere 5^flidf)t oblag, bem ©ebieter nad) fd)Os

nenber ^Vorbereitung bie gan^e 2Bal)rl)eit §u offenbaren,

nannte bie Sßirfung unbefc^reiblid) : er glaube nic^t, ba§ ein

(S^merjauSbrui^ nod^ meiter gelten !önne.

@egen (S^att äußerte ber ^önig in biefen 2:agen: „^idjt

ber ^ßerluft einer (5d)ladt)t vermag einen ^rieg§mann unb

Kapitän ju erfd)üttern, aber ber ^ob einer (5d)mefter ift nn^

erfe^lidl)." Unb bod) mußte er ftd^ fagen: „3d) 'tjaht feine

3eit, ben ^ob meiner ©d^mefter p bemeinen. . . . ^d) mill
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üon aß unferem Unglüc! erft tpteber |pred)en, tüenn ber

Söinter ba fein n)irb, unb je^t nur an \)a^ ben!en, voa^ id)

gu tun l)ahz. . . . ^ie SJlenge unfere§ Unglücks ftumpft f(^lie^=

lid) bie ©mpfinbung ab, unb id) glaube, e§ fönnte ber ^im«

mel bie (Srbe erbrücten unb ber ^oben unter meinen gü^en

einfinfen, of)ne ba§ id) be§ ad)ten lüürbe."

Sro^ feiner 9^ieberlage bel)arrte er bei bem üor ber

(Sd)Iad)t gefaxten $lan, nac^ @örli^ p ge^en, fofort ent=

f(^(offen, fid^ ben 2Beg, wenn e§ galt, burd) eine neue ©d)la(^t

p öffnen. 9^iemanb graeifelte auf öfterreid^ifdjer ©eite, ha^

ber (Bieger ben ^efiegten nid^t an ftd) üorbei laffen rcerbe:

^aun fanbte ^otfd^aft an ha^» üor 97ei§e liegenbe .g)eer unb

verbürgte fic^, jeben ©ntfa^oerfud) §u Der^inbern. ^önig

griebrii^ §og, um feine SSerlufte einigermaßen au§§uglei(^en,

ben ^ringen ^einrid) mit ad)t Bataillonen unb fünf ©c^ma^

bronen an fic^, umging ®aun§ (Stellung burd) einen meifter*

^ften 3Jlarf(^ unb befetjte am 25. Dftober ©örli^. ^id)t

mel)r er, fonbern ber (Bieger üon ^od)fird) mar je^t t)on

(Bc^lefien abgef(^nitten. 5ln ber gortfeljung be§ 9}larfd)e§

^ätt^ ^aun il)n nur burd) einen Eingriff l)inbern fönnen, hzn

griebrid^ ermartete unb münfd^te; benn ber 35erluft einer

(Bd)lact)t mürbe jenen pm 5lb§ug nad) Böl)men genötigt

t)aben. ^Btait beffen üerfd^an^ten fi(^ bie Dfterreid)er auf ber

Sanb^frone.

^urd; fein @rfd)einen in (Bd)lefien beftimmte ber ^önig

bie t)or Spleiße unb £ofel erfd)ienenen g^einbe pr 5lufl)ebung

ber Belagerung unb traf red)t^eitig genug in (Bad)fen mieber

ein, um bie üon ben £)fterreid)ern in§mif(^en eingefi^loffenen

^lä^e Bresben, Morgan unb Seip§ig p entfe^en unb ^aun
nunmel)r pr 9^äumung üon (Bactifen p oeranlaffen. Unb

ha je^t auc^ vox 5lolberg ein ^etac^ement üon bem '^ol}na^

fd)en £orp§ bie ruffifi^en Belagerer megtrieb, fonnte ber

^önig von ^reugen in feinem Bulletin über i)^n (Bc^luß be§

gelbpg§ ftd) rül)men: „5llfo fed)§ Belagerungen faft p
gleid^er Q^it aufgel)oben." ^ie £)fterrei(^er belogen Sinter*

quartiere in Böl)men, bie 9^ei(^§truppen im fränfifc^en Greife,

bie Diuffen l)inter ber SBeic^fel, bie (Bd^meben in (Btralfunb
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unb auf IHügcn — fie al(c auj8ert)a(b be§ gu beginn be§

gelb§uge§ oon ben ^reu^en befe^ten @ebiete§.

©c^lefien unb ©acf)fert, 3Sor= unb ^interpommern , bie

SD^arfen unb SJledflenburg, ^annooer, Reffen unb gang SÖBeft*

falen roaren t)om geinbe gefäubert. ^enn aurf) über bie

granjofen i)atte $er§og ^^erbinanb oon ^raunjc^roeig ^an!

feinem ©iege hd ^refelb (23. 3uni) bie Überlegent)eit bt§

gum (5d)Iug be§ gelb§ug§ behauptet. 3öa§ ber fran§öftfd)e

^rieg§minifter vox ^oc^fird) üorauSgefagt !^atte: ber ^önig

üon ^reu^en werbe \xd) am (Snbe be§ gelb§ug§ in einem

3uftanbe befinben, ber gegen feine Sage gu beginn be§ Qa^re§

fic^ um nicf)t§ oerfc^limmert {)ätte — e§ war in Erfüllung

gegangen nad^ ^od^ürd) unb tro^ $o(^!ircf).

^ofer, ^riebric^ ber ®ro§e 21
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3d) bin wie jemanb, ber ben <Sd)(u^ eine§ ®pigramm§

fud)t unb i^n md)t finbet," i)atte ^öntg griebrirf) nad^

^od)fir(^ Ö^f^öt- »icE) fß^ß nic^t, rcie id) ba§ (£nbe meineg

gelbgugS finben foU." ^er ©d)(u^ be§ @pigramm§ war ge=

funben, aber o{)ne ein S^o^ad) unb ein £eut!)en. Unb

barum voax ba§ @nbe be§ gelbpgg nod) nid^t ba§ ©nbe

be§ ^riegg. ©tatt be§ griebenS brai^te ber SCßinter ben

britten 35ertrag üon 33erjaitte§, ba§ neue ^ampfeSbünbni^

gn:)if(^en granfreid) unb Dfterreid) vom 31. ^e^ember 1758.

^en allerc^riftli^ften ^önig befto fefter an bie gemeine

©a(^e p fetten, trat je^t aud) bie £urie in einer einbring*

lid^en ^unbgebung mit Sobjprud) unb 9Jlalf)nung an i{)n

l^eran. 2lm 3. SD^ai 1758 mar nad) ac^tjetinjätirigem $ontt^

fifat ^enebiüt XIV. geftorben; ber milbe unb meltmännifd)e

§errfd)er 1:)atiz ^mar nad) bem 2(u§brud) be§ ^riege§ \xd)

mit feinen ©gmpat^ien fo gan§ auf bie ©eite ber ©egner

^reu^enS gefteltt, ha% feine Umgebung ernftlid) für feine

^efunbi)eit bcforgt mar, menn ein preu^ifc^er ©ieg i^m ge-

melbet merben mu^te; offene $arteina{)me aber I)atte er cer-

mieben. ©ein 9lac^fo(ger, ber SSene^ianer 9ie§5onico, ber fid)

Clemens XIII. nannte, na!)m nod) im ;3al)re feiner @rlf)ö{)ung

bie (5d)Iad)t bei ^o(^!ird) gum 3lnlag, um bem Könige von

granheid) feierlid^ feine greube au§pfpred)en über ba§ üon

feinen SSorgängern fo fef)r erfelinte, enblid) sumege gebrai^te

unb von @ott jüngft burd) glüdUd)e SBaffenerfolge gefegnete

^ünbni§ ber beiben großen fat^o(ifd)en ^öfe. @(eid)5eitig
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forberte er in einem anbeten ^rece ben ^aifer auf, be§

3](mte§ aU (Bd)irmüogt ber ^ird)e gegen bie 2lfatf)oUf(^en gu

warten unb bie SRec^te ber 9leUgion unb be§ I)ei(igen 9^ei(i)e§

§u fd)ü^en unb n)ieberl)er3uftellen. ^ie ^aiferin^iRönigin unb

anbere fat^oIifd)e Sanbe§t)errfct)aften ermäi^tigte er für bie

Qxv^d^ be§ guten Krieges ju einer augerorbentlidien ^efteue«

rung be§ geiftlid)en @ute§.

"iSlxdit lange barouf, feit 3Infang Tläx^ 1759, ging burd^

bie 3^itungen, §unäd)ft bur^ bie tiollänbifd^en, eine angebe

lid) au§ SBien ftammenbe 9Rac^rid)t, ba§ bem 3^elbniarfd)att

^aun ein ^egen unb ein ^nt, beibe com $apft gerceilit,

§ugebad)t feien, geiftlid)e ®t)rengefc^enfe, roie fie gule^t bem
^rin^en ©ugen für feine ©iege gegen bie Ungläubigen oer*

liel)en morben maren. ^önig griebrii^ l)örte t)on ber il)n

fef)r beluftigenben (5ad)e erft @nbe ^pril. „^er ^apft l)at

®aun xd) mei^ nid)t wag für einen ^ut t)erliel)en; er be*

trägt fid) fe!)r unfcl)icflid) gegen mid)," f<^rieb er an b'5lrgen§.

^er riet, hk ©a^e in§ ßäc^erlii^e p §iel)en, gugleid) aber

eine ^rofd)üre über hu bem ^^ßroteftantiSmuS brol)enben ©e«

fal)ren p oeröffentlii^en. griebric^ erroiberte, ha§ feien üer*

braud)te ^^affen; niemanb, felbft nic^t mel)r bie g^rauen,

laffe fic^ nod) fanatifieren, meber für Sutl)er nod) für ©abin.

2}^el)r fagte il)m ber anbere SSorfc^lag gu. @r entwarf unter

ftärffter ^uftragung ber ^arbe ein päpftlid)e§ S5erleil)ung§s

breüe für ^aun, ber ba berufen fei, nac^ bem SSorbilbe be§

l)eiligen ^arl ben 91orben ^eutfd^lanb§ burd) ©dimert, g^euer

unb ^lut p be!el)ren, unb fanbte bie ©atire pr 35eröffent=

(ic^ung an b'2lrgen§, ber eine lateinifd)e Überfe^ung fiingu-

fügte, iparmlofe (Gemüter nal)men ben faufibiden §ol)n al§

bare SJ^ünge auf, ber Söiener §of aber fal) fid^ enbli(^ t)er=

anlaßt, Slnfang 5(uguft 1759, hk melerörterte 33erleil)ung

ber gen:)eil)ten ^egenftänbe in feiner amtlid)en 3^i^it"9 ^^

Slbrebe p ftellen.

^a§ mar unt)erkennbar, bajs tro^ ber gegenteiligen ^e-

l)auptung be§ ^önig§ von ^reu^en ^eutf^lanb nod) immer

ein frud)tbarer ^oben für fonfeffionelle Seibenfd^aft mar, unb

bag tro^ ber rein politifi^en 3(nläffe be§ ^riegeg, tro^ ber
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^emüftungen be§ ^i'aifer!)ofe§, ben ^ampf fein religiöfe§ 3ln*

fe!)en geiüinnen gu (äffen, ber (5)ecjenfa^ §n)ifd)en ben @Iau=

bengparteien eine neue ©d)ärfe ereilen i)atte. 3n bie feit

ber (5c^Iad)t t)on ^oUn ftodenben 33er()anblungen wegen

^ilbung eine§ eoangelifc^en ©onberbunbe§ im '^ziä:)t tarn

infolge ber üeränberten .^altung 9^om§ neue Bewegung.

^oKenbS ber gemeine Tlann raupte ni(f)t anber§, al§ ba^ c§

in biefem Kriege um bie ^^eügion ge()e. ^em 35olfe in ben

fat()oIifd)en ©egenben raaren ^reu^e unb ^e^er gleid)geltenbc

begriffe; um fo mel)r getröftete man fid) bort be§ enblid^en

©iegeg

:

2a^t l)alt gut fein, «16111 §err ^reu^e, unb ben Pfaffen mir in 9?u^

SBer bem ^apft tut (Sf)r' erroeifen, ben bebrüctet nie !ein (5ct)ulf).

Unb jpefS mit ber S^trcf)e i)ält, niemaB auf bie 9'^afe fällt!

^ur(^ it)r !ir(^enf(i)änberifd)e§ 2:;reiben in bem proteftan*

tifct)en ^urfad^fen vox ber (5(^Iad)t bei 9?opa(^ machte fid^

bie Sflotte ber fran^öfifd^en Befreier ebenfo cerlja^t, rcie einft

an benfelben (Statten bie fpanifd)e 5lrmaba ^art§ V. im

(5d)malfalbifd)en Kriege ; ber ^aifer()of fa() fic^ gu bringenben

$ßorftet(ungen an bie cerbünbete Tlad)t genötigt. 2(ber maren

ni(i)t bie !aiferlid)en Gruppen felbft nur p geneigt, ben un=

glü(f(id)en, oon geinb unb greunb gebrühten ©ad^fen il)ren

Iut!)erifc^en ©tauben entgelten p laffen ? £)fierrei^ifcf)en Df=

fixieren rourbe ha§> SÖort nad)gefagt, man rcerbe ben ©ad^fen

a(§ !e^erifd)en .^unben nid)t^ a(§ bie klugen im ^opfe laffen,

auf ba§ fie it)r @(enb felbft fet)en fönnten.

hingegen Iie§ fid^ bie proteftantifd^e ^eoölferung, mo bie

Dbrigfeit gu Dfterreidf) t)ielt, !)ie unb ha gu offener 2Ößiber=

fe^lid^feit ^inrei^en; ber 9teid£)§fe(b!)err flagte, ba§ er fid^

l^öd)ften§ auf bie !att)olifd)e SJ^annfd^aft oerlaffen fönne;

unter hzn bürgern unb dauern in granfen war bie ^reiS-

truppe t)ert)a^t unb ber ^önig ron ^reu^en geehrt, unb feine

gepreßten medlenburgifd)en S'lefruten burfte biefer ^önig aud^

je^t im Kriege at§ fidt)ere Seute betrad^ten, meil fie eoangelifd)

waren, ^ie !att)oIif(^en ^ru(^tei(e ber preu^ifd)en 9legi*

menter beeinträd^tigten ben proteftantifd)en @efamtd)ara!ter

be§ ^eere§ nid^t. 2öie grunb§berg§ Sanb§!ne(^tc auf ben
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(Waffen ber eraigcn ©tabt ^ben $apft vex^ö^nt f)atten, jo

liegen fid) in ^önig griebrid)§ ^elblager bie ©olbaten gu

il)rer ^urgraeil ba§ fird^enpolitifdie Tagesereignis ni(^t ent*

ge^en unb gaben auf improuifierter S3ül)ne ein 3^iß9ß[ptäd)

Sn)ifd)en ^arleün unb ®aun über hk 35erlei{)ung be§ ge^

n)eit)ten $ute§ gum beften. ^iefelben Seute aber fangen auf

bem 9J^arf(^ i^xe eüangelifi^en ^ird)enlieber mit einer 3ln*

^ad)t, ha^ ein warml)erdiger Offizier mie ©malb von 0eift

oft §u tränen gerü!)rt mürbe, ^on neuem, mie einft in htn

Sagen ber @Iauben§friege, ftärfte baS alte ©treitlieb be§

$roteftanti§mu§ : „(Sin fefte 33urg ift unfer ©Ott" Saufenben

oon Kämpfern h^n Mut Unb jene unangefagten ^anfgotteS--

bienfte auf ben nad^tbebecften ©iegeSfeibern, fie l)aben nad)^

fommenben @ef^le(i)tern mit '^e(i)t al§ ber ergreifenbfte 5lu§=

brudt fcl;licl)ter folbatifc^er 3^römmig!eit gegolten, „^ft e§

md)t gerabe mie bei Seutl)en!" rief ©neifenau am 3Ibenb oon

33elles5llliance , als mieber bie fieggefrönten $reu§en il)r

„^'lun banfet alle ©ott" anflimmten.

„(5)otteöbienft unb ^etftunben," fo fc^rieb in einem oer*

gleii^enben 9iüdblict auf ben fiebenjäl)rigen ^rieg nad) einem

SJlenfc^enalter ein preu§ifd)er gelbgeiftlidier , „maren immer

im @ange unb burften fo menig mie hk £ül)nungStage

fel)len. damals mar ber g^elbprebiger einer ber Unentbel)r=

lid)ften hzi bem ^Regiment." ^ie treuen unb tapferen |)irten

tüaten um fo mel)r bie ^Vertrauensmänner ber ©olbaten, als

fie, ber alten gelbpafioralregel eingeben!, ntd)t bloß buri^

bie ^rebigt oor ber Trommel — 'oem auS gmei großen

S^rommeln l)ergeftellten gelbaltar, — fonbern burd) il)ren

ganzen ^anbel unb im täglid)en unmittelbaren ^erfeljr auf

bie SJlitglieber il)rer friegerifd^en ©emeinbe einrairl'ten, unb

ba§u am 3:age ber (3^lad)t menn eS galt aud) beim Eingriff

nid)t fel)lten, mie ein ^alf M D^oßbai^, ein .tüfter bei .^od)*

fird) unb mand) anberer gelbprebiger. „Ob er and) ein ^erj

l)abe unb unter Umftänben aud) mol)l ein ^elotonfeuer auS=

l^alten fönne?" fragte ber ^'önig ben nachmaligen gelbpropft

^letfd^fe h^i ber (Ernennung gum ©eelforger ber ©arbe.

Qu bem religiöfen S5orftellungS!reife beS gemeinen Tlanm§
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Tüarb au§ bem Könige, al§ bem ^D^^ufter aller folbatijc^en

2::ugenben, gerabeju ein @otte§ftreiter. „^oi)l üon Berlin

ein tapferer .^etb regiert nebft @ott je^t in ber 2Belt/'

fangen bie ©olbaten, unb noc^ bejeic^nenber in einem anberen

Siebe

:

S^öttig ^yriebrirf), bu mu^t fiegett,

SSeil bein @ott [tet§ mit bir ift.

SÖer foHte fid) üor bir nic^t fd)mtegen!

%ii tämpfeft aB ein §elb unb ©f)ri[t.

Unb bie ©ieger üon 2^nÜ)^n wollten fic^ nic^t an§reben

laffen, ba^ n)äl)renb ber ©r^lac^t ba, wo ber ^önig ^ielt,

ein l)el{er (5)lan§ über bem gelbe gelegen Ijatte: bie ^larl)eit

be§ |)immel§, hk htn (Srn)äl)lten be^ |)errn in ber ©tunbe

ber @efal)r umleuc^tet l)ah^.

^er ^önig, ber in biefer 3Beife üon feinen gläubigen

Kriegern t)erl)errli(i)t raurbe, rcar bem ©lauben feiner 33äter

innerlicl) ebenfo entfrembet, mie feiner ^olitif beutfrf)5nationalc

eintriebe unb S'^üdtfic^ten fern lagen. Unb bod) mürben aud)

in il)m bie ©eifter be§ ©d^malfalbifd^en ^riege§ mieber

lebenbig: unmillfürlid^ trat er in ben ^ann ber eigentüm^

liefen 33erbinbung Don religiöfem, politifd)em unb nationalem

^roteftanti§mu§, in ber fid) bie ^Itoorbern gegen bie römifd^c

^ierard)ie be§ ^apfte§ unb ben fpanifc^en ^ominat be§

^aiferg aufgelel)nt liatten. ^ie 3öorte, bie n:)äl)renb biefe§

Krieges in ber preu^ifc^en ^auptftabt oon ber ^anjel gel)ört

mürben: „^eutfdjlanb, beine g^effeln maren bereite gefd)miebet,

beine bürgerlid)e unb @emiffen§freil)eit märe mit un§ gugleid^

ba§ Opfer oon '^kn unb 9f^om gemorben" — fie umfd)rieben

nur be§ ^önig§ eigenem, in jenen 3al)ren fo oft mieberl)olte§

ß)elöbni§, ber (5d)irmer ber beutfdien 5reil)eit fein §u moUen,

unb feine gelegentlid^e ^emerl'ung gegen b'5Irgen§, ba^ gu=

gleid^ mit il)m e§ aud) um bie proteftantifd)e S^teligion ge*

fc^el)en fein merbe.

(Sine gegnerifd)e glugfc^rift, bie t)on einem proteftantifc^en

(5d)mei5er ^errül)ren moUte, fpottete über ben „neuen @uftao

3lbolf", ben 58efd)ü^er, „ber un§ befd)ü^t, el)e mir nod) an=

gegriffen maren", unb 35oltaire magte e§, in einem ^rief an
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gricbrid^ ben 8pie^ umgubreben unb \^m in§ @efi(^t gu

fagen, ba§ niemanb iE)n al§ einen SO^ärtriret ber 5reit)eit be=

trachten roerbe, ba^ t)ielmet)r fein Einfall in (Sad^fen an ben

meiften ^ofen aU eine 23er(e^ung be§ 3Söl!erred)t§ gelte.

@en)i§ I)atte ba§ ©d)Iagtt)ort „^eutjdie Sibertät" feit

3a!)rt)unberten ungejä^Itemal al§ ^^dmant^l eigennü^iger

^olitif bienen muffen ; e§ war ge!)ört worben, fo oft irgenb=

wo in beutfc^en Sanben gegen ba§ 9lei(^§ober!)aupt ein

Banner aufgepflanzt mürbe. Unb immer ):)aiU \)a§ SÖßort

einen gemiffen 3öuber auf bie (S^emüter ausgeübt, mie benn

eine Steigung ber !aiferlid)en 9^egierung§geraalt p über*

griffen, gu 33erle^ung ber läfligen, üon ^ur ^n ^ur enger

gezogenen ©c^ranfen ber 2ßa!)lfapitulation begreiflid)ermeife

ftet§ t)ort)anben unb unfc^roer an ©ingelfäKen nac^jumeifen

mar. 5ludö je^t mar ber faiferlic^e «^of, mie einft nad^ ben

grojsen Erfolgen ^arl§ V. unb gerbinanb§ IL, auf bem beften

SÖßege, fid) ber Süffeln be§ (5taat§r)ertrage§ §u entlebigen:

e§ mar bi§ in ben (Sommer üon 1759 i)inein bie 5Ibfid)t

miber ben @eift unb ^ud)ftaben ber Kapitulation, miber bk

hnxdj ben 9^eIigion§frieben oerbürgten ©onberred^te ber ©oan*

gelifc^en, burd) 3Jlei)r!)eit§bef(f)(u§ be§ 9ftei(^§tage§ bie 5Ic^t

über ben König oon ^reu^en »errängen §u laffen. ^em
entgegen eröffnete biefer feinen 9Jliniftern feinen unabänber*

Iid)en (£ntfd^(u§, in foId)em gaEe ben !aiferlid)en ^l)ron für

oafant §u erüären unb hk Kurfürften „gu feftec ^eibel)altung

berer ^ieidiSoerfaffungen, ^rärogatioen unb grei{)eit berer

©täube be§ 9^eid)§" §u einer 3^euma!)( einplaben.

3lber norf) in einem meiteren unb {)öt)eren ©inne nat)m

5riebri(^ in jenem 3^^tpun!te htn 9^ut)m, ber SSerteibiger

beutfd)er 3^reil)eit p fein, für fic^ in 5lnfprud), unb er burfte

ha^ jiebenfaüS mit befferem 9fled)te al§ einft bie beutfd)en

S3unbe§genoffen $einrid)§ II. oon 3^tan!retd), bie 9Reid)§Ianb

an bie gremben oerfc^rieben. ^enn je^t maren e§ anbere,

bie folc^eg taten, bermeil er felbft f)eute gegen hk tJranjofen

unb morgen gegen bie S^tuffen §u gelbe §og. 3lu§fd)lie^li(^

erfüllt von preu§ifd)er ©taatggefinnung , national an fi(^

üöllig inbifferent, ooU 25erad)tung gegen ba§ @lenb ber
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beut[d)en 0emftaaterei, gegen bie poIitifd)e ©tarre ber @Iie=

ber, voU ^ro^ unb ©iferfuc^t gegen bie bt)naftifd^e 3lnnta§*

lid)Uii be§ ßaupte§, fpürte er bod) bei feinen ©iegen über

jene gremben im §er§en eine fräftige S^egung be§ nationalen

(5toI§e§, ben ba§ beutfd)e 3Sol! in feiner ©efamt^eit erft

roiebergerainnen mu§te:

S5t§ in feine tieffte Ouelle

©d)äumt ber alte 9if)ein cor &xoU,

%lvL<i)t ber ©df)madf), ba^ feine Söelle

^rembeg ^odE) ertragen foH!

rief er je^t gürnenb, gan§ im ^one ber überlieferten reid)§=

patriotif^en ©ntrüftung gegen ben (Srbfeinb, feinen e^e^

matigen SSerbünbeten p, nnb hen rnffifd)en „Barbaren" galt

fein frommer Söunfc^:

D möd^ten fie in l>a§ (ScJjraarje SJteer tnit einem (Sprunge fid) t)er=

fenlen

^öpfling§, ben §tntern I)inter{)er, fid) felber unb if)x Slngebenfen.

""Itadj ben ©rfal^rungen be§ gelb§ug§ üon 1758 entfd)ieb

fid) griebrii^, pr gortfe^ung be§ ungleichen ^ampfe§ ge=

nötigt, für bie Q3efd)rän!ung auf bie ftrategifd^e ^efenfioe

unter 35er§i(^t auf einen 3Sorfto§ in geinbe^lanb. ®r beab-

fic^tigte, nunmel)r alle feine ©d)ritte nad^ benen be§ geinbe§

ab§umeffen: „id^ bilbe hk S^eferoe ber ^Irmee, bereit, mid^

bal^in p rcenben, mo bie bringenbfte (5Jefal)r mid) l)in§iel)en

wirb." ^od) gebadete er, in ber ftrategifd)en ^efenfioe, fo^

weit e§ irgenb möglid) erfd^ien, bie ta!tif(^e Dffenfioe feftju-

I)alten. ^a§ al(erbing§ bie unoer!ennbaren gortfdtjritte, bie

bie „mobernen £)fterreid)er" in ber ^rieg§!unft gemad^t l)atten,

gemiffe^tnberungen feiner bisherigen ^al'ti! unerlä^lid) mad)ten,

l^at er in einer ^en!f(^rift oom 27. ^e^ember 1758 barge=

legt, ^urd) il)re £ager!unft, il)re 9Jlarfd)ta!tif, it)re 3lrtillerie=

feuer fd^ienen bie £)fierreid)er e§ il)m fo rceit gebrad)t gu

l)aben, ha^ il)re ber Siegel nac^ in brei ©todraerfen über=

einanber aufgebauten (Stellungen, mo ha§> belaube fie einiger*

ma^en begünftigte, unangreifbar mürben; gumal SReiter^
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angriffe, Tüie fie bt§!)er immer bie (Sinteitung ber ©d)Iad)t

gebilbet i)atten, erfd)ienen angefic!)t§ fo(d)er ©teUungen unb

unter bereu ^rtiüeriefeuer gau§ untuulii^. ^odf) t)offte grieb=

rid), ha^ ber Sxvtd biefe§ ^riege§, ba§ fe^ufücf)tige 35erlaugeu

ber Öfterreic^er nad) ber Söiebereroberung ron ©c^tefien, fie

üerleiteu rcerbe, xi)n in 'C^zn fd)Iefifd)eu Ebenen auf^ufudien,

wo er bann, mie ^uüor hd ^o^enfriebeberg unb bei Seut^en,

§um entfi^eibenben ©daläge gegen fie au§§u{)oIen gebadete,

um „ba§ wenige Öl aug^unü^en, ha§> id) nod) auf meiner

Sampe l)abe". Qn ber "^at entf(^Ioffen fid) bie Dfterreidier,

ba§ ^auptt)eer unter ^aun au§fc^lieBIid) gegen ©(^(efien an^u-

fe^en, um an ber mittleren Dber, ^mifdjen (S^arolatl) unb

troffen, bie S3ereinigung mit ben je^t üon ©faltifom ge*

fül)rten 9fiuffen gu fud)en. 5lber al§ ^aun, bem bie ungemol)nte

flrategifc^e Dffenfiüe überlaffen mürbe, enblid), erft in hzn

legten ^agen be§ ^i^^ni, fid) oon 9Reid)enberg l)er nac^ (5d)lefien

in Bewegung fe^te, fanb er bod^ nidjt ben (lntfd)lu§, über

ben Cueijs üorgurüden. @r begnügte fid), ben 9^uffen

20 000 9Jlann unter Saubon entgegengufdiiden, unb be^og,

um ha§> preu^ifd)e $auptl)eer bermeil p beobai^ten unb in

©c^lefien feftpl)alten, ein t)erfd)an§te§ Säger bei 3Jlar!liffa.

®amit §erf^lug fid) griebrid)§ |)offnung, mit ben Öftere

reid)ern, el)e hi^ Muffen pr ©teile maren, entf(^eibenb ab-

red^nen §u fönnen.

^ie ruffifd)en $eerl)aufen nod) jenfeit^ ber SCßartl)e, cor

tl)rer Bereinigung einzeln §u fd)lagen, mar ben preu^ifd^en

Generalen ®ol)na unb SKober^nom nid)t geglüdt. ^er al§

^flac^folger ^ol)na§, mit „bütatorifd^er" (5)emalt an bie ©pi^e

ber Oftarmee geftellte ^Generalleutnant üon ^^ebell griff auf

au§brüdlid^e§ @el)ei^ be§ ^'önig§ bie Üiuffen hzi ^av) (23. Quli)

in ber 3Räl)e üon 3üllid)au an unb mürbe gefi^lagen. 9lun

übergab ber ^önig fein f(^lefifd)e§ ^eer bem ^rin^en .g)ein=

rid) unb eilte mit ber bi§l)er üon biefem gefül)rten ©Ibarmee

Don ©agan an bie Ober, um nad) Bereinigung mit ben hei

^ax) gefd)lagenen Gruppen bie S^tuffen von neuem anzugreifen

unb „bie Slffäre abfolut be§ifiD p mad)en".

2(ber am 12. ^uguft gerf^ellte fein mit größter SBu^t
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aufgeführter Angriff auf bie befefttgte (Stellung ber S^luffcn

§n)ifd)en ^uner^borf unb gran!furt. (Sin anfdietnenb fc^on

geftd)erter Steg rcurbe il)m burd) ba§ (Singreifen ber öfter*

reid)ifd}en 9\eiterei unter :$?aubon au§ htn ^änben geriffen.

^er ^ag enbete mit ber üöUigen 5luf(öfung be§ preu§ifd)en

$eere§. ©eit fünfge^n ©tunben auf 't^tn deinen, auf bem

DJIarfd), n:)äl)renb be§ $alte§ unb im Kampfe bem (Bonnen*

branb eine§ erbrüdtenb f)ei§en 5Iugufitage§ au§gefe^t, mar

bie Gruppe gule^t üöÜig t)erbraud)t; aud) bie (SJegenmart unb

ba§ ^eifpiel beg ^önig§ frud)tete nid)t§ mef)r. „^er ^önig,"

berid)tete ein fd)(i(^ter meftfälifd}er SDlusfetier nad) ber (3d)Iac^t

in bie ^eimat, „ift allzeit üorn gemefen unb I)at gefagt:

^inber, oerla^t mid) nid)t, unb 'i)at nod^ h^h1?,i eine ga^ne

üon ^rinj ßeinric^s D^egiment genommen unb gefagt, mer

ein braoer (Bolbat ift, ber folge mir!"

Qmti ^ferbe maren ii)m unter bem Seibe pfammen-

gefd)offen. ©ine gUntenfugel, bie ii)m ben 2:ob l)ätie bringen

muffen, prallte an bem golbenen @tui in feiner ^afi^e ab,

nad)bem fie e§ plattgebrüdt. ^ie ^efd^mörungen feiner Be-

gleiter, \xd) bem geuer 5U entgielien, mieS er mit ben ^Borten

ah: „2Öir muffen f)ier alle§ üerfud^en, um bie 33ataille gu

geminnen, unb xd) mu§ i)ier mie jeber anbere meine (5d)ulbig*

feit tun." '^lod) gang jule^t mar e§ i^m gelungen, auf bem

3Jlül)lberg mit ben beiben ^Bataillonen be§ fd)lefifd)en 9^egi=

ment§ Seftmi^ unb einiger S^leiterei unter bem (Bc^u^e einer

fed)§pfünbigen 33atterie eine neue 5^'ont §u bilben, morauf,

mie ein ruffifd)er Berid)t fagt, „feine 5lttacfe unter entfe^=

lid)em ^rtilleriefeuer ben 5lnfang nal)m unb eine fold^e

2Bir!ung tat, ba§ unfere Gruppen, meld)e fid) gum ^eil Der=

fd)offen l)atten, mieber §u pliieren anfingen".

tiefer ^nberftanb be§ ^önig§ unb feiner legten betreuen

gab bem gef(^lagenen ^eere eine fnappe g^ift für ben ^üd*

§ug über bie ^ämme burd) tia^ meiere ©elänbe. 9iun aber

mürbe e§ aud) für bie !leine (5d)ar bort oben l)ol)e Q^it gum

^(bjug. ^lö einer ber legten oerlie§ ben leisten ^ampfpla^

ber ^öntg; ftarren Slugeg, mie in Betäubung oerfunl'en.

„£ann mid) benn feine oermünfd^te ^ugel treffen?" f)örtc
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man tt)n jagen. §art f)inter i^jm f)er !ommen ^ofa!en an=

gefprengt, ein Entrinnen jd)eint nid)t mel)r mögltd). „^ritt*

Tüi^, id) bin üerloren," ruft ber ^önig bem 9Rittmeifter Don

ben £eibl)u]aren §u, ber mit einem ^om.manbo üon feinem

Sf^egiment bie Stabsrcac^e bilbet. „3f|ein, Qt)re 3Jlajeftät,

ba^ foU md)t gefd)ef)en, fo lange nod) ein Altern in un§ ift,"

antrcortet ^rittmi^ unb f^Iägt mit feinem ^äuflein in

n)ieberl)oItem Eingriff bie SSerfoIger ah. 9lie f)at ein 9^egi=

ment bes @^rennamen§ einer Seibtruppe fic^ in eigentli(^erem

(Sinne rcert gegeigt, unb Qdt feinet Seben§ l)at ber ^önig

feinem D^etter biefen ^ienft nid)t üergeffen.

Qn bem Sager von geftern, mo bie in t)erfd)iebenen 'tRid)-

tungen @eflüd)teten mieber jufammentrafen, mar i^res ^(eiben§

nid^t lange. (So gro^ mar ber Sd)rec!en ber 5[)1annf(^aft,

ba§ gegen gelin U{)r in ber Ttad)t auf 't)tn blinben Särm

t)om 3Rat)en ber ^ofafen alle§ meiterlief, raäf)renb bod) ber

geinb com 25erfo(gen fet)r balb abgelaffen ^atte. ®rft in

bem Sßinfel smifdjen SBart^ebrud) unb Ober vor ben ^rücten

h^i Ötfd^er !am bie 5lud)t gum <2te!)en. 91iemanb, ber ni(^t

Dermunbet mar, rourbe f)inübergelaffen. ^a§ ganje "^orf

mar mit SSermunbeten überfüllt, ^er ^önig naf)m feine

Unterfunft im ^ammt)aufe von Ü^eitmein auf bem linfen

Ufer, ©ine furje SJiitteilung oon bem @ef(^ef)enen an gind'en^

ftein fd)Io§ mit ben ^Borten: „3Son einem ^eer üon 48000

SJIann f)abe i(^ nic^t mel)r 3000. Qu bem Slugenbliif , ha

id) bie§ fd)reibe, fliel)t a(Ie§, unb i(^ bin nid)t met)r .g)err

meiner Seute. "Man mirb in Berlin mof)I baran tun, an

feine Sid)ert)eit §u benfen. (g§ ift ein graufamer Sd)Iag,

id) merbe il)n nid)t überleben, bie folgen ber ^ffaire merben

fc^limmer fein, a(§ hk ^ffaire felbft. Qd) ^abe feine $ilf§'

mittel mel)r, unb, um nii^t §u lügen, id) glaube alle§ vtx-

loren. Qd^ merbe ben Untergang meinet 3Saterlanbe§ nid)t

überleben. 5i(bieu für immer!"

5luf bem Ufer an ber (Sdiiff^brüde lag aUe§ mirr unb

müft burd^einanber. „2öä{)renb ber ^adjt famen Slbjutanten,"

er5ät)It ein Slugenjeuge, „nahmen immer gange Stumpen 5U=

fammen unb fül)rten fie auf bie fleinen §ö{)en t)on Dtf(^er,
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xvo ben Morgen barauf Bataillone unb 9^egimenter formiert

raurben, fo gut e§ ange!)en wollte. " @egen SJlittag ftanb

ba§ gefcf)Iagene ^eer, fooiel fid) rcieber eingefunben !)atten,

in (Sc^Ia(^torbnung unter beut (S^en)el)r; um 4 Uf)r ging man
über ben g^i^B jurüdt, in fteter (Sorge, babei angegriffen ju

merben.

^er ^önig ndf)m an biefem S^age fein |)auptquartier im

©d)(offe ju D^ieitmein. ®r berief ben Ieid)t nermunbeten ©e*

neral gind unb übertrug it)m ben Oberbefet)! — „meilen

Wix eine fd^mere ^ran!t)eit gugefto^en", I)ei§t e§ in ber

3SoUmad)t, burc^ meldte er bie ©teÜ'oertretung „hi^ 5u feiner

33efferung" anorbnete. ®ie eigent)änbige ^^ftruftion, hk
%xnd erl)ielt, get)t boc^ oon einer anberen SSorau^fe^ung au§:

„^er General gin! frigt eine ©d)n:)et)re Comission. ^te un*

glü!(id)e armee ©0 id) i!)m übergebe, ift nid)t me{)r im

©tanbe mit bie 9^u§en gu ©d)lagen, §abef mirbt nac^ Berlin

Eillen, x)iEei(i)t Saubon aud^, gehet ber general ginf hk^t

beibe nac^, ©o fommen bie 9f?ugen it)m im 9f^ü!en, bleibt er

an ber Dber ©te^en, ©o frigt er ben ^ahet bi§ ©eit, in

be^en ©o glaube ha§ men Saubon nai^ Bertin motte, (Solchen

fönte er untermegen§ attaquiren unb ©d)(agen, (3oIcf)e§, mot)r

e§ guf)t ge!)et, gibt bem ungelüf einen anftanbt unb ^(t bie

fad^en auf, Q^it gemonnen ift ©eif)r ml)i hti bie!)fen Despe-

raten Umftänbe." ^er ^önig ermät)nt nod^, ba§ er htn

^ringen §einrid^ §um @eneraUffimu§ ernannt ^at unb ha^

ba§ §eer bem jungen ^ßringen gnebric^ Sßil^elm, bem ^^ron-

folger, fd)mören foU. (Sr fd^Iiegt: „®ie^e§ ift ber einzige

raf)t ben id) bei benen unglüflidjen Umbftänben im ©tanbe

§u geben bin, t)ette id) nod) resourssen ©o mef)re id) barbei

gebliben."

3u]ammenget)alten mit bem ©d)IuJB iene§ Briefe^ oom

W)^nh ber (Bd)lad)t, laffen hk ergreifenben SBorte nid)t voo^i

einen 3^ßif^^ übrig. 2Bar weiterer Sßiberftanb au§fid)t§Io§,

ein ef)renoolIer g^riebe au§gefd)(offen, bann fdE)ien bem ba=

nieberliegenben 3^inger ber fo oft fd)on al§ unoermeibIid^e§

Qkl unb ©nbe t)orau§gefagte 5(ugenb(icf gefommen, hen %oh,

ben er auf bem ©d^Iad)tfelb nid)t gefunben, fid) felbft ju
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geben, ^aä:} bem Übermaß ber !örperlid)en ^Inftrengungen

biefer legten 2ßod)en, nac^ bem fteten peinüoUen §in= unb

Vertreiben grcifc^en ©orc^e unb Hoffnung, nac^ bem iä!)en

Übergang üon ftot^er 93orfreube über ben fd)einbar unent^

rinnbaren ©ieg p ber üollen Bitternis ber ^lieberlage unb

ber ^ilfg- unb .^offnungSlofigfeit , nad) bem gemalttgften

2Iufrut)r aller feiner S^eroen rcar er je^t bumpfer, teilna^im*

lofer 3Ibfpannung DerfaKen. ©ein ©efretär ©öper jprid^t

Don bem Abattement, ba§ bie Umgebung in bie peinlid^fte

(Sorge üerfe^e: ber ^önig jel)e bie ^inge, bie bod) DieKeic^t

nod) nid)t in ber äugerften ^rifi§ feien, al§ üergmeifelt an

unb t)eri)alle fid^ bemgemä^.

2lber nur für eine furje (Spanne ^^it §al)It ber ermattenbe

$elb ber menfd)lid)en (Si^mad^lieit feinen QoU. @r geminnt

fid^ felbft mieber. SJlit geroaltigem (Sntfd)(u5 rid)tet er fid)

üon neuem auf an jenem @t)r= unb ^flid^tgefül)!, von roeldjem

er üorbem erüärt ^at, ba§ aEein t)erleif)e il)m bie ^raft gum

5lu§l)arren. (Sr nimmt ben ^ampf mieber auf gegen feine

geinbe, gegen feine Seiben, gegen \\d) felbft unb feine ^ampfe§==

mübigfeit unb 3::obe§fel)nfud)t.

„^m Slugenblid, ba id) ^l)mn unfer Unglüd an!ünbigte,"

fd^reibt er am 16. 3luguft bem ^rin^en ^einrid^, „fd^i^n

alle§ üer^meifelt; ba§ foU nid^t l)ei§en, ba|B bie @efal)r ni(^t

no^ fel)r gro^ märe, aber red^net barauf, folange id) bie

Slugen offen l)aben merbe, ha^ id) für ben (Staat einftel)en

merbe, mie e§ meine ^flid^t ift. (Sin @tui, ha§ id) in ber

^afd^e 1;)atit, l)at mein ^ein uor einer ^artätfd£)enfugel ge=

fd^ü^t, bie ha§> @tui gerbrüdt l)at. 2öir finb alle §erfe^t;

niemanb, ber nid^t §mei ober brei (Sdl)üffe in ben Kleibern

ober im §ut l)at. 2öir mürben gern unfere (S^arberobe

opfern, menn e§ nur ba§ märe . . . ßJlüdli(^ bie S^oten!

©ie finb über ben (i^ram unb aEe Unrul)en ^inmeg."

2ln biefem 3:age fül)rte ber ^önig burd) einen 9)larfd)

in fübmeftlid^er 9^id)tung fein §eer über Sebu§ in bie S^iebe=

rung ber (Spree nad^ SiJlabli^, um bem bei SJlüllrofe einge=

troffenen ßabi! hen 2ßeg nad) Berlin gu fperren. ^a gleid^=

geitig (Sfaltgfom unb fiaubon füblid) non ^ranffurt über bie
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Ober fingen, ftanben bie ^eere je^t iptebet gan§ nai)t bei-

einanber. 3lm 17. brängte ein feinblic^e§ 9leiter!orp§ bie

preu^ifc^en 5^^"^t^öc[)en auf ba§ Sager gurüct unb rcurbe

bann burd) ^anonenfeuer abgerciefen. 2ltn 18. rerlegte ber

^önig fein Sager na(^ gürftentüalbe unb i)atte fic^ jomit

feiner ^auptftabt auf fect(§ 9}]ei(en genä!)ert.

„Q(^ I)abe mid) ^ier auf i!)ren Sßeg gelegt," fd)reibt

er am 19. an ben mit bem ^ofe unb ben ^e{)örben nad^

9J?agbeburg geflüchteten gincfenftein
;

„id) mei^ nid)t, ob fie

t)eute ober erft morgen fommen merben; aber obgleich bie

D^uffen burd) ^abi! oerftärft finb, werbe i(^ mid) fd)lagen,

meil e§ für§ 3Sater(anb gilt, ^etrac^ten ©ie biefen @ntf(^lu§

al§ ben legten §aud) unferer ^ad^t unb ^raft; id) mage

nid)t, für ben 5(u§gang irgenb ^tma§ p t)erfpre(^en, ha^

märe §u oerrcegen; aber id) fdjmöre Qt)nen, ba§ man nid)t

me!)r auf§ ©piel fe^en !ann, al§ ic^ tue."

^a§ gefi^Iagene ^eer t)atte bie mäf)renb ber (Bd^ladjt

auf bem Iin!en Dberufer gurüdgebliebenen 5lbtei(ungen aU-

mäf)lid) mieber an fid) gebogen, ba^u fanben fid) nod) täglich

SSerfprengte in fleinerer ober größerer Qa^ ein. ©c^on im

Sager oon SDIabli^ ergab bie 3:age§lifte 27 848 SJlann, immer«

^in nid)t oiel über bie ^älfte oon ben 49 000, bie oor einer

2ßod)e am ^age be§ Dberübergange§ ge§äl)lt morben maren.

Unb 'öa etma 6000 SJ^ann nic^t mit über ben g(u§ gegangen

rcaren, fo I)atte tatfäc^Iid) bem ^eere feine 9]ieberlage mel)r

a(§ hk ooüe .^älfte be§ ^eftanbe§ geraubt, ^a^u maren

26 3ai)nen, 2 ©tanbarten unb, voa§> je^t befonber§ empfinb*

Ii(^ mar, 172 (5^efd)ü^e oerloren gegangen; (Srfa^ an %c^

tiüerie mürbe au§ Berlin I)erbeigef(^afft. Q3ei mand)en S^e*

gimentern maren nur ein ober jmei Offiziere unoerle^t; oon

hen Generalen mar bie '¥l^i)Xlai)l oerraunbet. ^er SJlanget

an Offizieren mar um fo ftörenber, je raeniger ber S!i3nig

gu ber SRannf(^aft nod) 33ertrauen l)att^. „^ie Offiziere unb

id) finb entfc^Ioffen p fterben ober p fiegen," fd^reibt er in

ber 5Iu§fid)t auf bie neue (Sc^(ad)t, „moHe ber |)immel, ba§

ber gemeine ©olbat ebenfo benft."

SDa gefd^a^ ba§ Unermartete. „Qdj ocrfünbe Ql^nen ba§
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DJliraM be§ §aufe§ ^ranbenburg," fd)reibt griebric^ am
1. (September an feinen trüber, mit ^ejieJiung auf bie in

ber @ef(^ic()te üer^eic^neten munberbaren (Errettungen be§

^aufe§ Dfterreid); „in ber Qnt, ba ber geinb nad) bem

Übergang über bie Ober burd) ben ®ntfd)Iu§ gu einer ^meiten

©c^(aci)t ben ^rieg beenbigen fonnte, ift er — oon SJlüHrofe

nac^ Sieberofe marf^iert!" ^er SJlarfd) auf 33erUn mar ha-

mit augenfc^einlid) aufgegeben, ^er ^önig entfprai^ ber

33emegung ber S^^uffen, inbem er gleichfalls in bie Saufi^ ein=

tüdte unb eine t)ortei(f)afte ©tellung hd 2öalbom, grcifc^en

Sieberofe unb Sübben, mäi)Ite.

SCßie mar ba§ SJlirafet gumege gebrad)t? ©faltifom l)atU

mit feinen am 12. fc^mer erfc^ütterten |)eere üon einer un=

mittelbaren SSerfolgung be§ gefd)(agenen 5^^^^^^^ 9ön§ ab-

gefef)en unb öerflänbigte fi(^ am 22. hd einer Qiifömmen*

fünft §u @uben mit ^aun bat)in, ba^ eine Unternel)mung

gegen Berlin alS unfid)er unb im ^runbe bebeutung§Io§ p
unterbleiben l)abe; ha^ ©faltifora ba§ $eer be§ ^önig§,

^aun ha§ fd)lefif(^e .^eer be§ ^rin^en ^einrid^ beobachten

folle, bi§ bie S^leic^Sarmee in bem oon preu^ifcl)en Gruppen

entblößten ©ai^fen bie geftung Bresben übermältigt l)aben

merbe; ha^ fd)ließlicl) l)ernad) gemeinfam gegen ©(^lefien p
operieren fei, mobei ^aun an eine 35ernid)tung be§ .^einricl)*

fc^en ^eere§ §u benfen magte. ^er $lan fanb in Söien

üolle Quftimmung, unb Tlaxia %l)^x^\\a ftellte nod) ben (Srunb*

fa^ auf, 't)(\^ bie (5(^lad)t gegen ben ^rin^en ebenfo §u fud)en,

mie fie bem ^önig gegenüber unbebingt §u üermeiben fei.

33on ben QkUn biefe§ öfterrei(^if(^=ruffif(^en gelbpgS-

planet ift nur ba§ eine, bie Eroberung üon ^re§ben (4. ©ep*

tember) erreid)t morben. ^em SQIarfc^aE ^aun entmanb

$rin§ ^einri(^ \)k Ottitiatioe , inbem er il)n gunäc^ft burrf)

einen Qug nad) @örli^ für ^öl)men beforgt ma(^te, bann

burdj feinen 3Jlarfc^ nad) 3:orgau xf)n t)on ber £aufi^ unb

üon ©^lefien an bie (Slbe ablenfte. ^n 9]ieberfcl)lefien

brüdte ber ^önig bie burd) öflerreid^ifd^e ^Ibjmeigungen oer*

ftärften S^uffen üöUig in bie ^efenfioe prücf, ba fie e§ hd

^aunau am 25. (September mit 50000 SKann gegen 21000
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auf eine <3d)tad)t md)t anfommen liefen, (^nht Dftober 50g

(BfattifoTü oon ber Ober an hk ^^eid^fet ab unb Saubon

über ^alifd) unb ^rafau nad) Unöarn.

griebrii^ fonnte je^t ben SJlarfd) nac^ ©ad)fen antreten,

©eit SJlitte Dftober \&}xvtx t)on ber @id)t geplagt, an ber

linfen ^anb, bem red)ten guß unb ^nie üöüig gelä{)mt,

immer mieber uon ftarfen gi^'^^^fdjauern {)eimgefu(^t, (ie§ er

a(§ „la^xmx Krüppel" fid) üon Ort §u Ort jdileppen. „^ä)

TDerbe §u Q!)nen fliegen/' fo melbete er fid^ bem ^ringen

^einrid) an, „auf ben glügeln ber 3SaterIanb§liebe unb ber

^f(id)t, aber ©ie merben bei meiner 3^[n!unft nur ein ©felett

angefüllt mit gutem SBillen fel)en; mein (Steift mirb ben fied)en

unb fdimadien Seib gel)en l)ei^en." (Sr nennt fid) ein Im-

pedimentum be§ §eer§ unb erinnert fi(^ an $l)ilipp IL, bem

feine Generale fd)rieben, er möge nic^t al§ läftige 33agage

in§ Sager !ommen, fonbern a(§ nü^(i(^e§ @lieb.

2(m 13. 9^ot)ember traf ber ^önig, feiner (5)lieber mieber

mäd^tig, aber noc^ üom (5d)laf gemieben, matt unb fel)r bla§

unb abge§el)rt, §u ^irfd)ftein hti SHei^en ein unb na!)m au§

ben .^änben be§ ^ringen ben Oberbefel)l gurüd über ha^

jet^t in ©ai^jen Bereinigte §eer Don nal)e§u 50 000 3J^ann.

„Sie fel)en einen 9)lann, ber üom Unglüd unb com (5(^mer§

gefc^lagen, aber nid)t niebergemorfen ift," fagte er beim

SCßieberfetjen §u feinem feit @nbe ^uli t)on il)m getrennten

35orlefer (£att. **^rin§ ^einrid) erntete au§ be§ 33ruber§

SJIunbe rei(^e§ 2oh für bie 5elbl)errn!unft, mit ber er ein

ganzes SSierteljalir l)inburd^ ^aun§ gro^e§ ^eer in (Bd)a6)

geilten l)atte.

Qm @int)erftänbni§ mit (Snglanb beabfic^tigte ber ^önig

na^ bem il)m günftigen 35erlaufe be§ ^erbftfelbjugeg , bem

Gegner nunmel)r 3rieben§Dorfd)läge gu mact)en. ;3n 5?ranf=

reid) t)atten firmere 35erlufte im ^olonialgebiet unb bie ^^ieber^

läge üon SJlinben (1. Sluguft) auf griebengftimmung gefül)rt.

griebrid) münfc^te nun lebl)aft, Dor 3lbjd^lug be§ ^elb^ugS

ben militärifc^en status quo beö norigen 2ßinter§ ganj

mieberlierpftellen, ba§ l)ei^t Bresben jurüdjuerobern unb bie

Dfterreid^er au§ bem ron il)nen noc^ befe^ten ^eile üon
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©aiiifen ju oerbrängen. Qe^t ging ^aun i)inter ben Pauen^

fd^en @runb, in eine jener al§ unangreifbar geltenben <3tel=

lungen 5urü(f. Um gleid^roo^I eine ©ntfd^eibung t)erbei§u=

füt)ren, raä^lte ^riebri^ a(§ „5tu§^ilfe" ftatt ber ©^lac^t

ba§ SJ^anööer, bie ©ntfenbung t)on ^etac^ement§ in ba§ @e=

Ibirge jur 33ebroi)ung ber feinblid)en 9^üdsug§Iinie. 3lber

feiner 5Iufgabe, biefe§ SJlanöuer burd)sufüf)ren, nid^t ge*

n)a(^fen, raurbe (Generalleutnant t)on %ind hzi 3Jlajen

(21. 9^oöember) mit faft 15 000 ^ann 5ur SOßaffenftrectung

gejmungen.

9^o(^ niemals meinte ber englifc^e ©efanbte 9}^itd)eK, ber

atterbingg hzi ^uner§borf nic^t pgegen gemefen mar, h^n

^önig fo befümmert unb niebergebrüc^t gefel)en §u f)aben.

^a§ neue Unglüd lie^ bie peinlic^ften Erinnerungen feinet

gangen £eben§ mieber auffteigen. „(3e!)en ©ie, mie id) von

ie unglü^li^ geraefen bin/' fagte er §u G^att; „von meinem

SSater gemi§f)anbelt, brei SJlonate lang aEein eingefperrt.

5^a§ Ungtüct t)at mid) immer oerfolgt, id) bin glüdli(^ ge-

mefen nur in 9ftl)ein§berg. ^d^ liege mie auf ^ot)len, iä)

t)abe SInmanblungen von Ungebulb, ©ntrüftung unb Qom,

idi t)abe ba§ @efül)I, aU ob id) S^etten trüge unb fie ser=

reiben mottte." ^em 5D^arqui§ b'5Irgen§ f)atte er cor ad^t

Sagen einen fiege§gemiffen ^rief mit einem übermütigen

(5pottgebid)t auf ^aun gefd^idt; je^t f(^rieb er il)m: „^ie

Heine ^gmne an g^ortuna, bie id) 3!)nen mitgeteilt l)abe,

Tüar üorfdl)nell gemad^t; man foll nid)t 3Siltoria fingen, el)e

man gefiegt l)at." Unb in einem gmeiten ^rief au§ biefen

3:^agen: „©eit üier 3al)ren mad^e id^ mein gegefeuer burcl);

-menn e§ ein anbere§ Seben gibt, fo mirb ber l)immlifc^e

^ater mir ha§, mag id) in biefem 2tbtn gelitten ^ahe, §u=

gute l)alten muffen. Qebe Stellung, jebe Seben§lage ^at il)re

SÖßibermärtigfeiten unb 9Jli^gef(^ide; id) mu§ meine Saft, fo

fd^mer fie brückt, tragen mie ^in anberer, unb fage mir : ha§

wirb üorübergel^en, mie unfere SSergnügungen, unfere 9^ei*

gungen, unfere plagen unb unfere glüdlid)en £ofe."

griebri(^§ Gegner t)erred)neten fid) in feiner (5tanb^ftig=

feit, menn fie meinten, ha% er (Bad)Un je^t räumen mü^te.
Äofer, g-rlebricf) ber ©ro^e 22
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3!)re @nttäu]d)ung xvax grog, unb bocf) trat nac^ bem 3ß^9=

m§ bc§ Denetianijd^en ^otfc^after§ gan^ SCßicn t)on ^en)unbe=

rung erfüUt, al§ fid) i)crau§ftellte, ba^ ber ^önig feinen

gu§ breit üor ben (Siegern üon SJlajen prütfguroeid^en ent-

fd)Ioffen war. „^a§ le^te ^unb (Bixot) unb ber le^te Riffen

^rot füllen barüber entfd)eiben, raer oon un§ beiben in

8a(^fen bleiben rairb!" erflärte er tro^ig.

9lad) allen (5d)re(fniffen , bie ha^ le^te 3al)r i^m ge-

brad^t, xooUU ^xkhxiä) an ben näi^flen S^^^S^Ö ^^^ »i^^t

3ittern" benfen. Um fo fel)nli(^er ^rrte er in feinem

SÖBinterquartier p greiberg be§ grieben§. Slber f(i)on ge*

mann e§ ju feiner fd)merjlid)en ©nttäufd^ung ben 2lnfd)ein,

al§ ob bei ben 33erl)anblungen , bie er eingeleitet l)atte, ba§

^IM il)m ebenfo abl)olb fein mürbe mie vox\)zx im Kampfe.



XIV

5eI5$üge von 1760 unb \76l

mit 9^ürfft(^t auf bte nod^ jd)tt)ebenben griebenSüer^anbs

langen, bic erft am 3. 3lpril burd) ibentijcf)e 91oten

ber Kabinette üüu SÖien, 33erfatlle§ unb Petersburg abge«

brod)en rcurben, unb in ber Hoffnung, t)ieKeid)t bie 2:;ür!en

in ben ^ampf gegen Öfterreic^ eingreifen §u fef)en, befür*

rcorteten bie preu^ifd^en 3}linifter hz\ bem Könige für htn

gelb^ug üon 1760 eine Strategie be§ 2lbn)arten§ unb ^in*

^(ten§, TDie fie aud) ^rin^ ^einrid) anbauernb empfa!)!.

^er ^önig certrat bie entgegengefe^te 5Infid)t: e§ fei eine

abfolute 91otn)enbig!eit , ju einer entfd)eibenben ^Iffäre ^u

fommen, fonft werbe man fid) felber au§§et)ren unb fte^enben

gu^e§ üerborren; burd) ^emporifieren ri§fiere man ben

fid)eren 35erberb, unb wenn man gefd^Iagen merbe, erleibe

man nur ba§felbe Un!)eil, \ia^ au§ ber Untätigfeit erfolgen

muffe, ^en Gruppen mürbe bei (Eröffnung be§ gelb§ug§

be!annt gegeben, „ba§ ber ^'önig in biefem 3ai)re mei)r al§

gemöf)nli(^ genötigt fein merbe, ftarfe 9JJärf^e äu machen,

um ben ^einb gu einem treffen §u nötigen." 2l(§ ßaupt=

I)eer mürben 60 000 ^ann in (Bad^fen unter griebri(^§ per=

fönli^em ^efe!)l aufgeftellt, pr 2(bmef)r ber Sfluffen 35 000

an ber mittleren Dber unter ^einric^, ^ur ^edung üon

©d)Iefien 10000 unter gouque ht\ £anbe§^ut, gur ^eobac^*

tung ber (Sd)meben 5000 unter (Stutter{)eim in ^ßorpommern.

5lu(^ bie Öfterreid)er f)atten bieSmal bie taftifi^e Offenfioe

als ©runbfa^ aufgeftellt, banf ber nad)brüdlid)en ^orberung

be§ <Staat§!angIer§ ^auni^, ber ha erftärte, 'ba^ jebe ^rieg=
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füt)rung, bie niäjt auf bte 3Sernid^tung ber feinblid)en Streit^

tnad^t au§gei)e, bem 3wecfc biefe§ Ümc\^§ wiberfpreise, auc^

tüenn fic nac^ ben bcften Siegeln ber ^efenfioe angelegt fei.

^od^ n)urbe ben üon ®aun unb £acr) erl)obenen ^ebenfen

fo oiel jugeftanben, ba§ fte mit bem .§auptl)eer in (5ad)fen

üorerft nod^ ber ©ntfd)eibung au§mei(i)en foEten, bi§ g^^ieb^

rid) \id) hnxd) (Sntfenbungen gefd)n)äd)t l)al)en merbe; in

©d^lefxen foUte ber mit ^auni^ gleid^gefinnte ßaubon fofort

gum Eingriff fcl)reiten. ^ie Sf^uffen maren burd) einen neuen

^ünbnigoertrag in Petersburg (1. 5lpril 1760) ber il)ncn

bie Eroberung üon Dftpreu^en §uftcl)erte, für bie gortfe^ung

be§ Krieges gemonnen. 3lber fie erflärten ein SSorrürfen

©faltüomS über hk Dberlinie fo lange auSfe^en gu muffen,

bi§ anä) ba§ öfterrei(^ifd)e §auptl)eer §ur Dffenfiüe überge=

gangen fein merbe.

„@§ gibt nur fel)r (^uk§> ober fe^r ©d^limmeS für un§

p gewärtigen, bagmifi^en nid)t§," fo ftellte ber ^önig ha§

politifd^e unb militärifd)e ^oroffop für ha^ neue Qal)r. (3el)r

(5^ute§, menn bie g^rangofen oon ber Koalition abfielen unb

menn hk 2^ür!en losbrachen. 33lieben aber jene auf bem

^^lan, bann !onnte il)r Gegner ^erjog gerbinanb il)m nid^t

5U ^ilfe fommen, e§ mu^te benn fein, ba^ ber ©ieger oon

^refelb unb SJlinben eine oöKige 35ernid)tung§fc^lai^t mie bie

oon ßö(^ftäbt geraann. (Sinftmeilen empfal)l g^riebrid^ bem ßer-

sog, beizeiten eine ©rabfc^rift für il)n p entwerfen : bie §aupt=

not merbe allerbingS erft im 3uli fommen, bann aber merbe

aud) altes rettungslos oerloren fein. „®nbe ;3uli mirb hk

SRafd)ine §u madteln anfangen unb im Sluguft ober (Septem*

ber §ufammen!lappen." 5lud) hti bem SJlarquiS b'5IrgenS

beftellte er fid) fein ©pitapl) unb lunbete il)m „als ^affanbra"

baS ^infinfen ^rojaS an.

5lm 25. 5lpril begann ber ^önig feinen S^'fbjug in ©ad^fen,

inbem er baS bortige ^eer bei 9}iei^en äufammen§og. (Sine

mäl)renb beS SÖöinterS in flar!en ^SerteibigungSjuflanb gefegte

(Stellung, fein „^orjellanlager", mie gnebrid^ megen ber ^ad)'

barfct)aft ber berül)mten 3Jlanufa!tur fagte, follte für bie Gruppen

nad) ben Unbilben beS legten SöinterS ein @rl)olungSlager fein.
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^er ^önig felbft fü{)Ite fid) förperlid) lüenig n)iberftanb§fä{)tg.

„Qdt) bin fel)r ermattet/' jcf)reibt er unmittelbar nac^ ber

^Infunft im Sager
;

„id^ fpüre ba§ Filter unb feine (5(^n)ä=

d)en, bie mid) ganj anber§ beläftigen, al§ e^ebem. ^er

^rieg barf einen alten ^opf ooü @rfai)rung in SSerbinbung

mit einem jungen unb Mftigen Körper üerlangen; raenn bie§

2zhzn fo weiter gel)t, merbe ic^ binnen furjem raeber ba§

eine nod) ba§ anbere ^abtn."

SÖBa§ it)m unb ben Gruppen an (Strapazen beoorftanb,

!onnte er ftd) ungefäl)r t)orau§fagen: „^er emige Qube,

menn er je gelebt l)at, l)at nid)t ein folc^e§ Sanbftreid)erleben

gefül)rt roie ic^. 9)lan mirb fc^lie^lid^ mie hk ^orffd^au^

fpieler, hk nid^t .§au§ nod) §erb l)aben; mir §iel)en l^in in

alle SBelt, um unfere blutigen 3:ragöbien aufpfül)ren, mo e§

unferen geinben gefällt, bie ^ül)ne aufpfd)lagen."

5lu§ ben foeben bargelegten 5lbfid)ten ber !riegfül)renben

Parteien erläutert fid) ber SSerlauf ber erften ^älfte be§

gelb§ug§ üon 1760. ^n ©ad^fen roid)en ®aun unb Sact)

unb bie §u fiact) gefto^ene 9^eid^§armee allen $8erfud)en gneb«

rid)§, eine (Sd)lad^t l)erbei3ufü^ren, folgerid^tig au§, rüäi)xznh

Saubon§ Offenfioe ba§ ^^ouquefc^e ^orp§ im (55efecl)t h^i

Sanbe§l)ut (23. ;3uni) üernii^tenb traf. 5ll§ griebrid) nun*

mel)r §um (5(^u^ feiner geftungen nad^ ©d^lefien aufbrad),

gogen bie öfterreid^if(^en $eerl)aufen in üorfid^tiger ©ntfer*

nung cor unb l)inter il)m l)er, ftatt, mie er gehofft l)atte,

je^t enblid) bie (5d^lad)t an^une^men. ®er Umftanb, ba^

er fie burd) feinen 5lbmarfd^ au§ il)rer feften Stellung bei

Bresben entfernt l)atte, üeranla^te ben ^önig §ur Um!el)r

unb 5U bem ergebni§lofen SSerfud^ einer improöifierten 58e=

lagerung üon ^re^ben (13.—29. ^uli). •

gaft täglid) fprai^ je^t griebrid^ gu feinem (S^att von ber

Unoermeiblid^feit be§ Untergänge^, „^m Einfang meiner

^rangfale mar id^ troftlo§, aber im Seiben mirb man ^l)ilo«

fopl), unb ba§ ift bie befte ^l)ilofopl)ie. (Sie geben mir §u,

ba§ mir je^t feit fel)r langer Q^^t ringen. ^a§ mirb noc^

einen 3)lonat fo gel)en, unb bann merbe id) ben $ur§elbaum

fdalagen." @r er§ä^lte, ba§ er SJlemoiren l)interlaffe; barau§
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folle feine g^^i^i^ «^^^ @rünbe feine§ ^anbe(n§ entnet)men;

man rcerbe oiel non i^m reben. „SÖenn id) geljler gemacht

I)abe, fo bin tc^ eben ein SRenfd). Um über einen 3}Zenfc^en

rid)tig ju urteilen, mu^ man fid) bie ganje Sage, in ber er

fid^ beftnbet, mo!)! nergegenmärtigen: man mirb üiel gelten

laffen, man mirb üiel üerjeiiien." @r geftanb, ba^ er non

3^atur gur ^equemlid^feit neige ; aber menn e§ mie je^t gelte,

fid) gu tummeln, fo t)erfte!)e er oon einem ©ytrem in§ anbere

p faden.

„3d^ l^abe t)eute ben gangen 3:^ag gegrübelt," fagte er

tag§ nad) bem Slbmarfi^ üon Bresben; „menn id) mid) nid)t

an meiner ^flic^t feftl)ielte, fo mürbe id^ alle§ preisgeben.

3d) mürbe glüdlic^er leben al§ einfad)er ^^rioatmann. Qd)

bin am S^^anbe be§ 2lbgrunb§; ic^ rebe mir nid)t§ oor, ha--

bei fann id^ nur gewinnen, e§ fann mir nid)t§ ©d^limmereS

gefd)el)en, al§ ha§>, maS id) üorau§fel)e. ^in ic^ glüdlid), fo

merbe ic^ mit einer angenel)men Überrafd^ung abfdineiben.

^ätte alle§ Don mir abgel)angen, id^ ^ätk oiel barum ge=

geben, in ^rieben ju leben, aber nun mu^ getaugt fein."

(S^att empfanb ba§ tieffte SJlitleib mit feinem (Gebieter.

„(S§ ift mal)r," bemerl'te er nad^träglii^ in feinem Slagebud^,

„ba§ ber ^önig feit einiger ^^it ba§ qualoollfte Seben fül)rte.

^ie 5lrt, mie er fein Unglüdt trug, feine 5lufmerffam!eiten

für feine Umgebung, feine geringe ©orge für feine (^efunb^

l)eit, feine 5lufregungen : alle§ ha§ fc^ien einen @rfolg gu

üerbienen."

Sn biefen 3::agen erl)ielt ber ^önig bie ^'ladjrid^t oon bem

am 29. ^uli erfolgten 3lbleben feinet alten treuen DJlitar-

beiterS, be§ mieberl)olt burd^ (5dt)laganfälle t)eimgefud)ten

^obemilS. „^d^ bebaure fel)r ben armen (trafen $obemil§,"

fc^rieb er an 5?indenftein , ben Kollegen be§ 33erftorbenen

;

„\)a§> mar ein @l)renmann unb ein guter (Staatsbürger; aber

inmitten aüer ber SSerlufte, bie mir erleiben, mirb man, wie e§

fd^eint, unempfinbtid^ gegen al(e§". ©in anberer ^rief an

gindenflein erfüllte ben Empfänger mit tiefem Kummer: „5llle

Slnftrengungen," fdl)rieb ber ^önig, „hk mir gemad)t l)aben^

um ben (Sturm gu befc^mören, ^aben fic^ als eitel unb nu^=
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lo§ eriüiefen. 3c^ i)abe ron bem, tr)a§ in ber $oIttif unb

in ber ^neg§fü^rung raünfi^enSrcert rcäre, nichts §u er{)offen.

®§ bleibt mir alfo nur ba§ So§ ber 2öaffen, aber al(e§ ba§

Commt bei un§ nur barauf ^inau§, ob n)ir oier 2öod}en früt)er

ober oier 3öod)en fpäter unterget)en foKen, unb ha, benfe id),

gelten Sluguft, September unb Dftober je^r gleid^." ginden*

ftein fc^rieb an ben ^abinett§rat, er gema^re in biefem Briefe

©puren einer jo ausgeprägten SSergmeiflung, ha^ e§ itim ba§

|)er§ jerrei^e, unb ©id^el antmortete, ber SJlinifter burd)jd)aue

hk (Stimmung nur p rii^tig: „^ie oorige ©rfa^rung ^aüz

mid& f(f)on geleljret, mie fdimer e§ fei, Unglüdt §u ertragen,

oi)ne fid^ einem gemiffen ^e§ejpoir gu ergeben, ^c^ tue,

mag in meinen Gräften ftel)et, um bieje§ gu milbern, aber

@n). @y§ellen§ fennen bie ^elüateffe, beren man fid^ be§f)alb

p bebienen l)at, unb biefer ^igoint ma^t meine (Situation

I)öd)ft betrübt unb fonfumieret mir bei allen anberen (Sorgen

Gräfte unb Seben."

^a§ ^reSbener S^^^W^^fP^^^ ^^^^^^ ^^J" Könige faft brei

Socken gefoftet. 3nbem er bann ben 3Jlarfd) na^ (Sc^lefien,

mo injmifd^en (25. Quli) bie geftung @la^ gefallen mar,

mieberaufnal)m , gef^al) e§, ba§ faft alle (Streitkräfte ron

l^üben unb brüben fid) nad^ 91ieberfd)lefien gufammengogen

:

an ber Dber bie au§ $ofen pgejogenen iRuffen unter ©falti=

!om unb ber gegen fie oon ber Dbra l)erbeigeeilte ^rinj

^einrid^, ber fid^ rechtzeitig §mif(^en (Sfaltifom unb Saubon

gelegt unb biefen §ur 3lufl)ebung ber Belagerung oon Q3re§=

lau (4. Sluguft) genötigt l)atte; an ber ^a^bac^ ba§

30000 xUlann ftarfe §eer be§ ^önig§, umfteEt bur(^ bie brei

^orp§ üon Saubon, ®aun unb Sacr), hk mit 90000 3J?ann

nunmel)r §u einem fongentrifd^en Eingriff entfdC)loffen maren

unb il)n für hen 15. Sluguft vorbereitet t)atten. Unbemerft

au§ feinem Sager bei Siegni^ aufgebrod^en , ftie§ griebric^

in ber 9Jlorgenfrül)e am linfen Sla^bad^ufer unterl)alb oon

Siegni^ auf hen im Slnmarfdf) befinblidl)en Saubon unb fd^lug

il}n ooßftänbig, e^e ^aun unb Sacg jur (Stelle fein konnten.

(Solct) ein (Sommermorgen mar bem preu^ifd)en ^eere

feit ^ol)enfriebberg nid^t angebrodl)en , unb etma§ oon ber



344 i5^elb3üge con 1760 unb 1761

(Stimmung üon .^o!)enfriebberg lag über bem ©iege§felbe.

®er ^onig mar nad) fo mand)em garten unb ungerecE)ten

©d)eItmort mit feinen Gruppen au§gefö^nt: „i)eute !)ätte er

gefe^en, bag er no(^ feine alte tapfere Infanterie in ber

2lrmee ^aht/' rief er ben Sataidonen p, unb bie 9ieiterei

erf)ielt g(eid)e§ Sob. Ratten bie Gruppen frf)on auf ben un=

erträglii^ f)ei^en 9)^ärfd)en biefeg (5ommer§ il)re ^üd)tig!eit

unb il)ren guten SBiüen gegeigt, fo entfprad)en bie !)eutigen

Seiftungen im ^ampf h^n glängenbften Überlieferungen biefe§

tapferen $eere§. ^a§ S^egiment 2lnl)alt l)atte fid^ h^^ bem

9f^üd§ug Don Bresben, mol)l unoerbient, eine empfinblid^c

^ränfung §uge§ogen: Gemeine, Unteroffiziere unb Offiziere,

o^ne 3lu§nal)me, l)atten ba§ (5eitengemel)r ablegen muffen

unb bie ^uttreffen oerloren. ^eute gemann ber ^elbenmut

be§ alten 9^egiment§ il)m U^ 3iif^iß^ßnl)eit be§ ^rieg§l)errn

unb alle @^ren unb Slbjeid^en jurücf. 5ll§ ^riebrid) einen

ber SSeteranen be§ 9^egiment§, ber noc^ unter bem alten

^effauer gebient, mit einem Sobfpruc^ anfprac^, antmortete

ber braue Mn^him: „3ßie follten mir ni(^t? 2Bir fämpfen

für hit S^leligion, für ©uc^, für ba§ 3Saterlaub!" ^em Könige

traten bie tränen in bie klugen, unb bie S^tübrung über^^

mannte il)n oon neuem, al§ er nacl)t)er t)on biefer ©^ene

er§äl)lte.

@r nannte bie ©^lad^t ron Siegni^ bie ^meite 5luflage

oon S^^opacl), al§ ein 9f^en!ontre jmifd^en gmei auf bem SJlarfd^

befinblid^en beeren unb megen ber oerl)ältni§mä§ig geringen

3[^erlufte, bereu Umfang aöerbingS bie anfänglid)e ©c^ä^ung

übertraf. 5ln b'2lrgen§ fcl)rieb er gutgelaunt: „@ott ift in

h^n ©d^mac^en mäd^tig: biefe Sßorte mieberl)olte un§ ber

alte ^ülom jebeSmal, menn er un§ bie ©c^mangerfd^aft ber

^urprin§effin oon ©ad)fen anlunbigte, unb id) menbe biefe§

fdE)öne ^iftum auf unfere 3(rmee an. . . . gürma^r, ein großer

33orteil, ben mir un§ nid)t oerfprec^en burften. 3Jiir finb

ber diod unb meine ^ferbe oerle^t, id) felbft bin bi§ je^t

unoermunbbar. 3^iemal§ l)aben mir größere ^efat)ren be-

ftanben, niemals ärgere ©trapagen geliabt."

^en englifd^en ©efanbten rief er auf bem ©(^lad^tfelbe.
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a(§ 9}litd)eH t!)m ©lud n)ünfd)te, jum ^^iiö^^ «^ßfüt on,

xük jelC)r er ftrf), aber ftet§ of)ne ©rfolg, bemü!)t t)abe, ha§

§uit)ege ju bringen, raag je^t ber Qn^aU iiabe glürfen laffen

:

biefen ©ieg öerbanfe er gang allein ber ^apferfeit ber Gruppen.

©0 unüoHfommen jei alle menf(i)li(^e SSorforge. 9Jlitd)ell,

ber fd)on oft mit bem Könige ba§ Problem ber göttlid^en

Sßorfel)ung erörtert l)atte, erraiberte: il)m fei e§ flar, raenn

hk 25orfe|ung ©einer SJlajeflät nic^t ein beffere§ 3Serftänb=

ni§ oerliel)en l)ätte, al§ feinen geinben, fo würbe biefer 3::ag

fein 3::ag be§ (5iege§ fein, ^er ^önig läd)elte: „^d) fel)e,

ba§ wix in biefem fünfte nid^t oöKig einig finb, aber ha

©ie e§ wollen, fo mag bem ietjt alfo fein."

©ein 3Sorfel)ung§glaube war aUp ftar! erfc^üttert, hk

Überzeugung §u feft bei il)m eingewurzelt, ha^ ber §immel

um hk .^änbel biefer SGßelt fic^ nirf)t flimmere. @r fprad)

je^t gern von „©einer SJZaieftät bem ^i^f^^" iinb befannte,

üon bem 3Sorurteil ni(^t gurücffommen gu fönnen, ba^ @ott

im Kriege bei ben ftarfen ©cl)n)abronen fei, unb hk feien

U^ je^t leiber auf ber (^egenfeite.

„SJlan l)at gut reben, ha^ ber ^önig t)on $reu§en f(^on

^alb §ugrunbe gerichtet ift, ba§ feine Gruppen nic^t mel)r

biefelben finb, ha^ er feine (Generale l)at: alle§ ba§ fann

malir fein, aber fein ©eift, ber alle§ belebt, hkiht immer

berfelbe, unb unglüdtlicliermeife bleibt ber (Steift bei un§ aud^

immer berfelbe." ©o fi^rieb brei ^age nadl) Siegni^ au§

^aun§ Hauptquartier ber granjofe SJ^onta^et. ^a§ ^ilb,

ba§ bie Koalition in biefem Slugenblicte gen)äl)rte, mar

trüber benn je: aEgemeine ^^liebergefdlilagenlieit unb Unluft,

SJli^trauen aller gegen alle, offener ©treit, bittere gegenfeitige

5lnflagen.

^ie SBirfung be§ für biefen S^l^Si^Ö entfc^eibenben ^age§

t)on Siegni^ mar ber Sfitüctgug ber 9iuffen über bie Ober, hk
^Bereinigung ber ^eere griebric^§ unb Heinrid)§, ber 25er=

gid^t ber vereinigten öfterreid)if(^en ^eere auf weitere taftifdje

Dffenfioe unb il)r 2lu§weicl)en in gebeerte ©teHungen am
Sftanbe be§ (S^renggebirgeS. 2öäl)renb griebrid) fie bort in

feinem Sager h^i SÖßalbenburg h^ohaä^ttte, unternal)men ein
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rufftfd)e§ unb ein öfterrei(i)ifd)e§ 8tretfforp§ einen 3ug nad)

Berlin, ha§> fie cier ^a(^e (9.— 12. Dftober) befe^t l)ietten.

3lu§ ©rf)(efien I)erbeieilenb
, 50g griebrii^ rcie im (Sommer

bie Gruppen ^aun§, je^t in umge!ei)rter 9flid^tung, hinter

ftd^ ^er. ^er ^rieg würbe nac^ ©ac^fen prüd^oerlegt.

Qn biefem 5(ad)tanb moKte g^riebrirf) je^t unter aEen Um=
ftänben bem g^einbe bie @ntf(^eibung§fc^Iad)t aufgmingen.

„3iß^en mir ben Slcieg in bie Sänge," fagte er fid), „unb

fud)e id) nic^t eine entfc^eibenbe 5lffäre I)erbei3ufü^ren, fo

mirb ber griebe im SBinter un§ im ©tid^e laffen, unb in

einem meiteren gelbpge mürben unfere Slngelegen^eiten nod)

fc{)(immer ftet)en, aU bi§i)er." ^a§u fam, ba^ Söinterquar*

tiere für hk Gruppen, (Belh unb 9f^e!ruten für ^ortfe^ung

be§ Krieges fic^ nur in bem je^t faft ganj oon ben Öfter-

reid)ern befet^ten (5a(i)fen befd)affen liefen.

5lber mirb ber fo oft oereitelte 35orfa^ fid) bie§mal au§=

fül^ren laffen? „^Äir ermangeln nic^t be§ 3Öolten§ noc^ be§

9Jlut§, mir erfe!)nen un§ nur (5)elegenl)eit unb ^lüd." SJiatt

unb abgefpannt, mie griebrid) fici^ in biefen ^agen füf)Ite — er

begeic^net fi^ al§ !ran! unb fuc^te fid) burc^ einen 2lberla§

§u l)elfen — fal) er bie ^inge raieber nur fd^marg unb mollte

an ba§ erfei)nte (Bind nid)t me!)r glauben, „'^enft nid)t/'

fc^reibt er am 24. Dftober an b'5Irgen§, „ba^ id) ni^t !(ar

fel)e burd^ ben Söolfenfd^leier, mit bem ©ie tatfäd&IicE)e unb

erbrüdenbe Unglüd§fd)läge r)erl)ülten moUen. ^a§> @nbe

meiner S^age ift vergiftet, unb ber 5lbenb meinet Seben§

ebenfo fc^redlic^ mie fein 9)lorgen mar. SCßa§ id) and) tun

mag, bei ber SJtenge meiner geinbe fel)e id) oorau§, ba§ id),

menn id^ {)ier raiberfte!)e, bort unterliegen mu§; id^ ^abt

nid)t ^ilfe, nod) ©ntfa^, nod) grieben, id) ^abt nid)i§> in ber

Sßelt 5u t)offen."

3l(§ b'2(rgen§ nod) meiter tröften moKte, antmortete il)m

griebri^ am 28. fc^neibenb: „^d) fel)e, ba§ mir un§ in

unferen (S^ebanfen nidt)t begegnen unb ba§ mir oon fet)r oer-

f(^iebenen @runbfä^en au§gel)en. ©ie legen auf ba§ Seben

SOöert al§ ©ribarit ; id) für mein ^eil betrai^te hen Xoh al§

(Btoifer. 3f|iemal§ merbe ic^ ben Slugenblidt erleben, ber mic^
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jtütngen foll, einen unet)renf)aften grieben su fd)üe§en; feine

Überrebung, feine ^erebfamfeit fönnen mi(^ ba!)in bringen,

meine ©dianbe ju unterjeid)nen. ©ntraeber roerbe id) mid)

begraben laffen unter ben Krümmern meinet SSaterlanbe§,

ober, raenn bem Unglüc!, ha§> mid) üerfolgt, biefe ^röftung

no(^ §u fü^ erfd^eint, fo merbe id) felber meinen ßeiben ein

3te( fe^en, menn e§ ni^t mef)r möglid) fein mirb, fie p er=

tragen, ^d) ^aht ge^nbelt unb merbe §u f)anbeln fort*

faf)ren nad^ biefer inneren ©timme unb bem @^rgefüt)(, bie

aKe meine ©cf)ritte (enfen; mein 2Serf)alten mirb §u jeber

3eit mit biefen ^runbfä^en übereinftimmen. 3Rad)bem id)

meine Qugenb meinem SSater, mein reifere^ Filter meinem

33aterlanbe geopfert l)aW, glaube id^ ba§ 9f^ed)t ermorben §u

f)aben, über mein 3t(ter frei ju beftimmen. Qc^ f)abe e§

;3f)nen gefagt unb n)ieberf)oIe e§ : nie mirb meine ^anb einen

bemütigenben ^rieben unter§eid)nen. Unb fo mill id) biefen

g^elbgug beenben; entfd)loffen , atle§ §u magen unb bie üer=

gmeifeltflen ^inge gu oerfuc^en, um gu fiegen ober ein @nbe

mit 9^uf)m §u ftnben."

^aun l)ait^ ba§ i!)m al§ unangreifbar geltenbe Sager auf

ben <Süpti^er ^öf)en bei Morgan am linfen ©Ibufer belogen.

®ie $reu^en begmangen feine «Stellung in ber btutigften

(Bd)ladit biefe§ Krieges (3. ^^ooember) burd) einen, freilid^

nid^t red)t^eitig ineinanbergreifenben, Doppelangriff auf g^^ont

unb Sauden, ol)ne bod^ hen befiegten (S)egner, loie e§ bie Hn^

läge ber (Sdl)lac^t h^^mtdU, oernid^ten p fönnen.

Der ^önig I)atte h^n 2lu§gang be§ mörberifd^en ^ampfe§

U§ gule^t abgewartet, erft gegen neun Ul)r oerlie^ er ba§

©(^lad)tfelb. (Sr l)ielt oor ber 2:ür be§ ^farrl)aufe§ 5U

@l§nig, aber bie S^äume maren mit oermunbeten Offizieren

belegt. (5o lie§ er fid^ in ber ^irc^e eine (Streu l)errid)ten

unb ein märmenbe§ geuer an§ünben; auf ber unterften 2lltar=

ftufe fi^enb fd)rieb er beim ©d^ein ber ^ird^en!er§en bie

©iegeSbotfd^aft an ben SJlinifter gindenftein: „Sir f)aben

Dann unb W £)fterreid)er gefplagen, bie 3^ad)t ift einge*

fallen, fonft mürbe id) mel)r Umftänbe melben fönnen. Sir

l)aben oiel befangene gemad)t, idl) meig bie Qa^i nidljt, aber
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begnügen (5ie fid) mit ber ^ad)rid)t, fo wie id^ fie Qlinen

gebe, morgen merben (Sie bie @in§elf)eiten erfahren."

^te (5d)lad^t mar gemonnen. 5lber bie 3SerIufte ber

6ieger [teilten fid) balb al§ fo f(^mer§lid) l)od) l)erau§, bag

ber ^önig feinen 2lbjutanten bei ftrenger 5ll)nbung bie (55e«

t)eiml)altnng ber mirflic^en ^iff^i-'^^ anbefal)l. 9Jlel)r al§ ba§

ooUe drittel fel)lte bem ^eere, faft 17 000 2>lann, 920 bei

ber ^aoaUerie, 15 900 hti ber ;3nfanterie.

„53etra(i)ten mir," fdireibt griebric^ brei Sage narf) feinem

©iege, „ben 3. t)ielmel)r al§ ein @reigni§, ba§ unl üor

großem Unglüd bemal)rt l)at, benn al§ einen S^rinmpl), ber

un§ hzn SÖßeg ber Eroberungen unb glängenbfter Erfolge er«

fd^löffe." ;3mmerl)in l)offte er bamal§ unb mält)renb ber

näd^ften ac^t Sage no(^, al§ 5ru(^t feine§ (Siegel ^re§ben

gurüdjugeminnen. 5lber e§ gelang ben Öfterreid^ern, fid) oor

ber 3ln!unft il)rer S3erfolger im $lauenf(^en @runb feftp«

fe^en, in biefer Stellung, hu fid) nad) allgemeiner ^Infic^t

nic^t übermältigen lie§, aud) menn fie, mie griebri(^ fcigte,

„nur oon ©d^ornfteinfegern" befe^t geraefen märe.

®a§ preu§ifd)e ^eer ^atte in biefem gelbjuge, mie ber

^Önig anerkannte, mel)r geleiftet, al§ er ermartet l)atte. Er

befanb fid) je^t am (Sdl)luffe „mieber ungefäl)r in berfelben

Sage mie hzx ber Eröffnung" unb glaubte fid^ ba§u beglüd=

münfd)en ^u muffen. Eine ©nabenfrift, fo fa^te er e§ auf,

von fieben SJlonaten mar mit bem Einzug in bie äöinter»

quartiere eröffnet, ^er ©ieg üon Sorgau bünfte if^m „ber le^te

gunfe be§ oerglimmenben geuer§", unb er zitierte ba§ @prid)=

mort: „^er ^rug gel)t fo lange §u Söaffer, bi§ er brid)t."

Unter bem Einbrud il)rer 9}li§erfolge maren e§ nad^ bem

gelbpge üon 1760 griebrid)§ Gegner, bie eine grieben^oer«

l^anblung in Slnregung brad)ten. S)ie oon ben ^öfen §u Sßßien,

35erfaille§, $eter§burg, 3ßarfd)au unb (Btodl)olm au§gel)enbe

Einlabung ju einem 5i^ieben§longre§ nad^ 2lug§burg für

ben 3uli 1761 mürbe oon ^reugen unb Englanb angenom=

men. 5lber ba ber 35erfuc^ ju einer unmittelbaren ^erftän*

bigung gmifd^en Englanb unb gi^antreid) ingmifd^en fd)eitcrte,

fo ift ber ^ongre^ nid)t §ufammengetreten.
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^er ^interaufentf)a(t in Seipstg Bot bem ^önig größere

9lu^e unb ^equemU^feit , al§ ber t)orjät)rtge gu greiberg.

(Sr t)atte fid) alSbalb ben SJlarqutS b'3Irgen§ au§ Berlin

emgelaben: „^d) tann nic^t leugnen, ha^ e§ mir ein Ieb=

]^afte§ Vergnügen fein foK, ©ie raieb errufet)en unb mitf) über

un§äl)lige ^inge mit 3t)nen p unterl)alten. ^c^ merbe einem

^artt)äufer gleid)en, bem fein Oberer bie Erlaubnis p fpred^en

erteilt. :3d) ^ahe in (5d)n:)eigfam!eit unb 5lbgefd)loffen^eit

gelebt. 3Jlad)en (5ie fict) auf eine Überfd^memmung mit @e*

plapper gefaxt unb auf aEe§, maS ba§ ©elüft einer lange

burd) ben (S^mer§ unb burd) bie ©tille ber ©infamfeit ge=

feffetten ^^^9^ üorpbringen üermag." 5Iud) feine beiben

3^effen, ber fed)5el)niä^rige ^^ronfolger unb ber um brei

Qa!)re jüngere ^rm§ ^einrid), (eifteten bem ^önig me{)rere

3Bo(^en !f)inburd) angenet)me @efedf(^aft. Sieberf)oIt mürben

bie ^rofefforen ber Uniüerfität §ur Unterl)altung lierangegogen;

ß^eKert fanb 3Iner!ennung für feine gabeln, (5^ottf(^eb, ben

ber ^önig üor brei Satiren bei feinem 51ufenti)alt in Seip^ig

au§ge§ei(^net !)atte, oerbarb e§ bie§mal hnxd) feine anfprud)^*

üoUe @efprei§tt)eit. 3ll(abenbli(^ fpielte bie au§ Berlin t)er«

beigerufene Stapelte, griebri^ beteiligte fi^ mit feiner %löte,

aber ha§ 33Iafen mürbe i^m fdimer; mie ganj oeränbert er*

fd)ien htn SJlufüern i!)r früt)er fo fröl)Iid)er Gebieter, ernft,

melanc^olif^, meit über feine neununbüierjig 3a!)re gealtert.

(Seiner mütterlichen 5?reunbin, ber üierunbfieb§igj;äl)rigen

Gräfin (S:ama§, fd^rieb Jriebrid) in biefem Sinter: „3d)

fd)möre 3l)nen, e§ ift ein ^unbeleben, mie e§, ben ^on £lui=

d^otte aufgenommen, niemanb au^er mir gefül)rt l)at. SDieg

gan§e treiben, biefer unaufl)örli(^e SCßirrmarr l)at mid) fo

alt gemad)t, ba^ ©ie 9Jlül)e l)aben mürben mid) mieberp«

erfennen. 3ln ber reiften 'B^ii^ ift mein ^aar ganj grau,

meine Qä^m bred)en ab unb fallen au§, mein (S^efid^t '^at

S^unjeln gleidt) ben galten eine§ Sßeiberrodf§, mein Sauden

ift gefrümmt mie ein ^^ogen unb mein ©inn traurig unb

niebergefd^lagen mie ein ^rappiftenmönd). ^^ bereite ©ie

auf alle§ ba§ üor, bamit (Sie, fall§ mir un§ in gleifd^ unb

^ein mieberfel)en foUten, über meinen Slnblid nid)t p ent=
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fe^t finb. ^nx ha§> ^erj f)at ft(^ nid^t üeränbert unb iDirb,

fo lange id) atme, bie @efüf)(e ber 35ere!)rung unb einer

innigen g^reunbji^aft für ©ie, meine gute 3Jlama, bematiren."

3lm 17. Tläx^ 1761 üerlie^ ber ^önig Seipgig unb üer*

fammelte mie im 3Sorjiat)re bie ^^ruppen in bem Säger non

9Jlei§en. ®ie (£rgän§ung be§ ^eere§ mar „ä la merv^eille"

t)on ^iaü^n gegangen; bei bem ^eere in ©ac^fen fel)(ten

@nbe 3Här§ nur nod) 1600 Tlann. ^nSgefamt tonnten boc^

no(^ über 100000 SJlann in§ gelb geftellt merben, ol)ne bie

(5)arnifontruppen. ^eben ©ad)i'en, 9Jledlenburg unb ben an*

l)altifcl)en gürftentümern mürben bie§mal au(^ alle tt)üringis

fd^en Sanbe bi§ §ur Sföerra gu ©olbatenlieferungen Ijeram

gebogen; bie (5treif§üge be§ Dberften t)on Sölpffel nad^

£angenjal§a, ber (Generale ©t)burg unb (5d)endenborff nac^

©aalfelb ftörten nic^t blo^ grünblid^ bie 2öinterrul)e ber

9^eid)^armee unb ber gran^ofen, fonbern füllten anä) bie

SJlagagine, Waffen unb ®abre§ be§ preu§if(i)en §eere§; (B^-

fangene, Überläufer unb frifd)e Sflel'ruten mürben p gleid^en

teilen eingebrarf)t unb untergefledtt. '^ot fennt fein (SJebot:

©inrcänbe lie§ ber ^önig nid)t gelten. @inem feiner (B^'

nerale fd^reibt er: „(Erinnern <3ie fid), mein Sieber, ba§ man

ül)ne SJlenfd^en unb ol)ne @elb ni^t ^rieg fül)rt." 9^ur au§s

nal)m§roeife nal)m ber ^önig von einigen ber fleineren 9fleidf)§=

ftänbe xvk ben trafen üon 9f^eu§ ftatt S^lefruten eine @elb*

ja^lung an. ^ie Qdi)l ber Sanbe§!inber hti ben Sf^egimentern

betrug je^t ber Spiegel nad) nur nod) bie ^älfte ber 2lu§=

länber. Qu ßinterpommern ftörten (Einfälle ber ^f^uffen bie

S^iefrutierung, in Dberfd)lefien geigte fid) bie !atl)olifd)e ^e=

t)ölferung fd)mierig, mäl)renb bie 3^ieberfd)lefter il)re 3uoer=

läffigfeit mie überall fo aud) bei ber SRefruteneinftellung be-

mäl)rten; miber ba§ ©rmarten be§ ^önig§ üermod^ten aud^

bie nid)t !antonpflid)tigen @ebirg§l'reife eine ftattlid)e 3^^
aufjubringen. Unb mal)rl)aft antuen ©inn geigten jene treuen

Q3auernfdt)aften am preu^ifd)en 3flieberrl)ein unb im diamn§'

bergifdjen, bie, al§ einzelne ©emeinbeünber fal)nenflü^tig

l)eim!el)rten, biefe entarteten (5öl)ne nid)t mel)r im ^orfe

bulbeten.
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3e §n)eifeli)after ber Sßert ber neuen ^eftanbteite be§

preu^ifd^en ßeere§ war, um \o mef)r bebauerte ber ^öntg,

ba§ bie 2(u§n:)erf)felung ber Kriegsgefangenen gn:)tf(^en $reu§en

unb Öfterreic^, vok fte früt)er üereinbart raar, feit @nbc 1759

ftodtte, benn ^aun Tratte hzi ber Kaiferin geüenb gemad)t

ba§ ber König üon ^reu^en bei bem Kartell nur gewinne,

weil feine (Solbaten, Offiziere unb Generale mel)r wert feien

al§ bie öfterreid^ifc^en.

2)ie @rgän§ung be§ Dffigier§forp§ begegnete, ber ^atur

ber (5a(^e nadf), nocf) größeren ©djwierigfeiten al§ bie 9^e=

frutierung ber Gruppen, ^ie Offiziere ber greifd^aren wur«

ben überl)aupt nur für bie ^auer be§ Kriege^ angenommen,

unb wül)l ieber (£l)ef l)atte aH^eit einige bunfle (Sl)renmänner

auf SSorrat, bie, wie g^riebrid^ fidl) auSbrüdl'te, würbige Kan=

bibaten gum fortjagen waren. „(Seine Offiziers l)aben wie

bie Diaben geftol)len," l)at ber König nad^ bem Kriege einem

biefer Häuptlinge t)orgel)alten. 9iül)mlid)e 2tu§nal)men, wie

jener ß'^omme be ©ourbiere, ber, al§ greifd^arenfül)rer ein=

getreten, ber preu§ifd)en Slrmee nad) einem l)alben 3al)r=

l)unbert einen il)rer fd)önften ®l)ren!rän5e gewonnen l)at, be=

ftärften nur hk Siegel, ^ie alten 5?elbregimenter l)ielten fid[)

oon anrüchigem 3flad^wud^§ im ganzen rein
;
^ier traten Dffi*

^iere von hen ©arnifonregimentern in bie Süden ein, aud^

wol)l ©tubenten, ^umal aber blutjunge, faum au§ ben Kinber=

fc^ul)en getretene Kabetten unb fonftige Qunfer: ein ^rdl)en=

I)ol^ l)atte nod) nidE)t ba§ t)ier§el)nte Qai)x erreid£)t, al§ er

im ^egember 1758 mit 39 Kameraben au§ bem Kabetten^

l)au§ nadl) ^re§lau in ha§ Hauptquartier fam unb t)on bem

Könige felber bem ftol§en Diegiment g^orcabe pgeteilt würbe.

„@r ift nod) fel)r jung, finb ©eine D^ren fd^on troden?"

fragte ber König im Sager dou SJlei^en einen feiner jüngften

Sunfer unb erl)ielt, wie er wol)lgefällig wieberer§äl)lte, bie

fi^lagfertige 5Intwort: „^d) bin jung, SJlajeftät, aber mein

9Jiut ift alt." ^hzn in biefem Säger erblidte ber König

unter ben ^enftern feinet Quartiert Offiziere hd !naben=

l)aftem ©piele. „^it biefem Qeug mug id) mid) bel)elfen,"

rief er unb zitierte hk SSerfe au§ ber 5ltl)alie:
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Voilä donc quels vengeurs s'arment pour ta quereile

:

Un vieillard, des enfants, ö sagesse eternelle!

©einen Generalen warf er oor, ba^ bei bem blogen

Sorte „^etact)ement" jeber gittere — bie 3^a^n)irfung be§

5trauerfpiel§ t)on SJlajen. Sieberum, wenn nun ein @c»

neral gegen ben 5?einb auggefanbt rcar, fo raurbe nac^ be§

^önig§ ^eobad^tung oiel §u oft eine „unjeitige germete"

gegeigt, um „ba§ Terrain §u foutenieren" mo e§ t)ielmef)r

gegolten ^äit^, einer Ü5ermad)t mit 35orft(i)t unb @efd)ict

auSpmeid^en. ^iefe§ „^ontenance^alten" war für junge unb

alte Offiziere ba§ 21 unb ha§ D if)re§ ungefc^riebenen @l)ren=

fobej. „Tldm J^erren, ne{)men ©ie eine $rife (Sontenance,"

fagte h^i ßoc^ürd) ber Seutnant üon ^erperg, bie '^abaU^

bofe in ber ^anb, gu ben ^ameraben üom S^iegiment SebeK,

ba fu{)r ii)m eine 9Jiu§!eten!uge( in hk (Stirn. Unb in einem

S]orpoftengefed)t in ©cfilefien l^ielt General ©albern auf

feinem ©c^immel §ur allgemeinen Q3en:)unberung unbemeglicft,

obgleid) bie Kroaten il)re Kanone auf il)n rid^teten; erft aU
ber §el)nte ©c^u§ il)m bie ^iftole am ©attel ftreifte, üer*

änberte biefe§ SJlufterbilb ber ß^ontenance 'Ozn ©tanbort. —
^er 3ßilpun!t für ben 5lu§marfc^ rückte je^t näl)er. „Qd)

l)abe bie fc^mierige 5lufgabe, bie ic^ erfüllen foU, o^ne Unter=

lag üor klugen," fc^reibt griebric^ an b'2lrgen§; „id^ l)abe

nic^tg al§ einen großen 5onb§ von gutem SiUen unb eine

ungerftörbare ©rgebenbeit für ben ©taat, 't)a§> finb alle meine

Saffen. ^ur§, id) ftürje mic^ mit gefd)loffenen Singen in

ein üon allen Sinben gepeitfc^te§ SJ^eer unb meig nid)t, rco

id) an§ Sanb treiben merbe."

5ür ben neuen S^^^S^g »erteilte griebric^ feine gelb=

truppen in ber Seife, ha^ er felber ha§> ^ommanbo über

ba§ $auptl)eer von ni(^t ooll 60 000 SJlann in ©d)lefien

übernal)m unb t)on biefen 16—17 000 (unter Generalleutnant

V. b. Gol^, nad^ beffen S^obe unter 3^ßl^") P^ 33eobad)tung

ber S^tuffen abgmeigte, ha^ er 30000 Tlann bem ^ringen

^einrid) gur ^edung non ©ad)fen überlieg unb htn 9fteft

auf "ipommern gegen ©dimeben unb 9iuffen nerteilte. "üfladj

ben furd)tbaren SSerluften, mit benen ber le^te ©ieg erfauft
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TDorben wax, be!annte er fid^ von neuem §u bem (Snbe 1758

aufgefteUten ©runbja^e, ben Eingriff auf fefte (Stellungen,

auf „Soften" möglid)ft §u nermeiben. 3lber er raiberfpra^

bo(^ entfd)ieben, al§ ^einrid^ bie SJleinung oertrat, ba§ man

bie ©ac^en nod^ lange l)infc^leppen fönne, e^e man fid) in

ber ^otmenbigfeit befinbe, alle§ an einem ^age auf ha^

©piel 5U fe^en. ®iefe Strategie be§ $inl)alten§ f^ien il)m

aud^ je^t nic^t anmenbbar. „^ä^ fenne," antwortete er bem

trüber (15. Quni), „ni(^t bie 5l'unft, fic^ öiele geinbe üom

^alfe ju f(Raffen, ol)ne fid^ mit bemalt eine§ oon it)nen ju

entlebigen. ,3d^ fenne alle ^öed^felfäUe ber ©d^ladjten; tro^*

bem fönnen ©ie fic^ barauf üerlaffen, ha^ xd) bem geinbe

niemals erlauben merbe, mid^ nad) belieben einpmidteln,

fonbcrn ba^ ic^ il)n lieber überall auffud)en merbe, mo 16:^

il)n finbe." griebrii^ entfi^ieb fid) für feinen fdl)lefifdl)en

gelbjug bal)in, baß er ber beabfid)tigten ^Bereinigung ber

Öfterreid^er unb ber S^tuffen burc^ eine ©c^lad^t gegen jene,

nid)t gegen biefe entgegen^umirfen l)abe, meil nac^ einer

5Rieberlage ber £)fterreicl)er gmar bie S^^uffen (mie im 25or=

j;al)re) ab§iel)en mürben, aber nid)t umgetel)rt. ^en Dpe*

ration§plan ber (S^egner burd^fc^aute er ri(^tig. @§ war

mieber ber üorjä^rige. ^ie 9^uffen ftellten i^r §auptl)eer

unter ^uturlin für ©d^lefien gur 35erfügung, oorau^gefe^t,

ba§ bie Dfterreid^er unter ßaubon bort mit an|el)nlid)en ©treits

Gräften angriffSmeife r)orgel)en mürben. Über t)a§> öfterreii^ifd^e

^eer in ©ad^fen mit bem hk 9^eid)§armee mie bisher §u=

fammenmirfen foUte, erhielt mieber ^aun h^n Dberbefel)l.

^ort glaubte man ben ^önig in ^erfon erwarten gu muffen

;

au§brü(^li(^ lieg \id) be§l)alb ^aun üon ber 35erpflic^tung,

offenfit) üor5ugel)en, entbinben.

Saubon l)atte htn 9^uffen an ber oberen Ober in ber

9iidt)tung auf Oppeln bie ^anb reid)en wollen. 2ll§ er ben

^önig, ber mit il)m fi^lagen wollte, auf feinem 3Bege an^

traf (28. ^n\i), ging er in bie @la^er Q3erae ^urüd. 2ßa§

in Oberfd^lefien jur (5dl)abenfreut)e ber perfönlid)en (S^egner

£aubon§ nicl)t geglüdtt war, öoll^og fic^ bann in lieber*

f^lefien. ^ur^ gefd^idte 3)lärfd)e, an bem preugifcljen ^eere
Sofer, ijricbrtd^ ber @ro§e 23
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t)orbei, berDtrÜen £)flerreicf)er unb S^iuffen if)re SSereintgung

in ber 3^äl)e con Stegni^ (19. ^luguft). ©o trar im fed^ften

gelbpge be§ ^riege§ ben beiben ^aijer!)öfen enblid) bie bi§=

I)er immer cergeblid) angeflrebte SSereinigung ber beiber^

fettigen ^auptt)eere geglüdt. (5ie ftanben ben 50000 ^reu^en

je^t mit minbeften§ boppelter Überlegenheit gegenüber, grieb*

ri(f) ging (21. 5tuguft) in ba§ bereite im SSor|at)r einmal

belogene, ber geftung ©d)n)eibni^ unb i{)rem großen 3}^aga§in

3ur ^ei^ung bienenbe Sager üon ^un^elmi^ gurüct. ©§ mar

burd) (Schanzarbeiten fc^nelt in eine Strt geftung üermanbelt

morben.

^e§ ^önig§ Qtlt mar im 9flo!)Ianb§f)oI§e 5mifrf)en 3^^^^^

unb 5Reuborf aufgefd)lagen. Qeben SIbenb aber begab \id)

griebrid) in bie groge @d)an5e auf bem ^faffenberg hd

^cxuernid unb begnügte fidt) für bie 3^ad)trul)e mit einem

©trot)(ager unter freiem ^immel, mie er e§ bem 9}larqui§

b'3Irgen§ in einer poetifi^en ^efc^reibung be§ ^unsetmi^er

Sagerg f(^ilberte:

©in S3erg, von ^d)a^^^n ringS umfaßt,

2öarb unfer prunfenber ^aloft,

Sßo unter l}of)em §immel§5clt

©in SSünbel ©trof) uom na{)en ^elb

2Iuf rtadtem ^oben au§ge[treut

©ar fanfteg S3ett bem Seibe beut.

^ie Gruppen traten, fobalb e§ bunfel raurbe, in (Bdjla^U

orbnung unter ba§ @eme{)r; bei ^age fet)rten fie p i{)ren

gelten gurüc!.

griebrid) mar mit ber (Srmartung in biefen g^^'^ä^Ö 9^*

gangen, ha^ bie £)fterreid)er, um fid) bie ^unbeSgenoffen»

fd)aft 5^an!reid)§ p ert)a(ten, aüe§ an aKe§ fe^en mürben,

ba fie mit einem großen ©iege Preußen germalmen fönnten,

of)ne im g^lle einer 9flieberlage i^xt politifc^e Sage §u üer=

fc^limmern ober gar bie ©jiften^ il)re§ (Btaate§ gu gefäf)rben.

Um fo mel)r glaubte er alfo je^t nad) ber ^Bereinigung ber

gegnerifd)en ^eere einen Eingriff ermarten, ja erl)offen §u

muffen: ha^ er ben 3lngreifern l)ier eine Ttieberlage unb bie

f(^merften 35erlufte beibringen merbe, l)ielt er für „matl)e-
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tnatifd) firf)er". (S6en biefe urtüerfennbarcn @efa!)ren etnc§

5tngtiff§ t)aben bod) ^uturtin unb Saubon §u einer 33er*

fttinbigung über ben in ber gegebenen ftrategijc^en unb poli-

tifd^en Sage gebotenen ©turnt auf ba§ Sager nid)t gelangen

laffen, wofür ber eine bem anberen nad)trägUd) bie ©d^ulb

5ugefd)oben t)at. Slm 10. (September gogen bie S^uffen oon

^unjelrci^ unb bemnäd)ft au§ (5d)lefien ab, nur ein ^orp§

üon 12 000 SJlann unter ^fd) ern^fd)en) blieb bzi bem öfter-

reid)ifc^en $eere gurüct.

griebrirf) mar mit bem bi§!)erigen (Ergebnis be§ gelbpgeg

nad) Sage ber 3Serl)ä(tniffe nii^t unpfrieben, iebod) erlitt er

§um ©cl)lu§ empfinblicl)en SSerluft burd) ben gall graeier feiner

geftungen. 5lm 1. Oftober nal)m Saubon burd^ einen $anb*

ftreid) ©(^meibni^; am 16. ^egember fapitulierte ^olberg

üor ben S^luffen. 3^^^ ^^f^^^ ^^le fonnten bie 3fluffen in

^ommern unb bk £)fterreid)er in einem Seil öon ©(Rieften

bie Sinterquartiere be§iel)en.
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^7^xo1^ ber SJligerfolge ber franjöftfd^en ^rieggfütirung in

V|^ 2öeftbeutf(^(anb geigte innert)a(b ber großen Koalition

5ur§eit ha§ fran^öfifc^e Kabinett größeren ^ampfe§mut al§

hk ^erbünbeten. 3Siel weniger guoerfidjtlid) al§ in 3Serfai((e§

wax man in ^ien. Qn einer ^enffc^rift für SJiaria ^^erefia

t)om 31. Oftober 1761 führte ^auni^ au§, ba^ bie „in=

nerlid)en Gräfte" gur ^eftreitung ber ungei)euer großen

^rieg§erfort)erniffe ntd)t met)r ^inreid)en wollten, ha^ hk

3ßaffenl)ilfe S^ufelanb^ hzi ben unljeilbaren @ebre(^en ber

ruffifrf)en ^eere^einric^tungen fel)r gering fei unb hti bem

gefd^roäc^ten @e)unt)l)ett§pftanb ber Qaxin jeben Slugenblidt

in Söegfall fommen fönne; ba§ eine ^rieg^erflärung ber

Pforte nid)t au§gefc^loffen fei. ^it ^nd\\di)t anf bie (Sr-

fc^öpfung ber gi^anjen würbe im Saufe biefe§ 2öinter§ tro^

be§ @infpru(^e§ ber (S^enerale, be§ ^aifer§ unb be§ jungen

®r§l)er5og§ ^ofepl) üon ber ^aiferin eine SSerringerung ber

^Truppenteile angeorbnet; bei jebem Infanterieregiment mürben

gmei Kompagnien aufgelöft, beren SJlannfc^aften jum @rfa^

fonftigen Slbgatig^ 33erroenbung fanben. ^ie ©rmattungg-

ftrategie, non ber bie öfterreid)ifd)en 5elbl)erren fid^ leiten

liefen, Ratten it)nen mo^l negatioe (Srfolge üerfc^afft, ba§

l)ei§t ^Jlieberlagen erfpart; man \d\) fic^ je^t aber vox bcm

Ergebnis, ba§ bem eigenen ©taate bie „innerlichen Kräfte"

ausgingen, baß man felber ermattete. @benbe§]^alb l)atte ba§

Kabinett bem «Hauptquartier in hzn üorangegangenen :3al)ren
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fort unb fort bte ^ei'beifüt)rutig t)on (Bd\ladjkn, bte ^tv

trümmerung ber feinbnd)cn ^eeregmac^t an§ |)ers Ö^^^Qt.

^er ^önig t)on ^reu^en, beffen ^^Ibttuppen @nbe 1761

auf 60 000 sodann jufammengefc^moljen rcaren, i)at fte n)ä^=

renb be§ 2Binter§ fc^Ueßlic^ lüieber auf bie boppelte Qa^I

gu bringen üermod^t. 5lber raälirenb ber ^unb feiner @egner

fid^ burd) ben beitritt ©panien§ flärfte, cerfagte je^t $reu^en§

einziger S3unbe§genoffe. 91a^ bem ^obe @eorg§ II. üon

(gnglanb (25. Dftober 1760) blieb ^iaiam ^itt bem @n!e(

be§ 33erftorbenen, ©eorg III., nur nod) ein ^di)x §ur ©eite;

er trat am 5. Dftober 1761 gurürf, meil fein 9f^at, ben um
oermeiblic^en ^rud) mit Spanien unoer^üglid) buxd) britifd)e

Qnitiatioe l)erbei5ufüt)ren, oon feinen Hmtggenoffen unb bem

neuen Könige !ur5fi(i)ttg abgelet)nt mürbe. $itt§ 3^ad^foIger

Sorb ^ute oertrat bie 5Infic^t, ba^ nur unter territorialen

Dpfern oon preu^ifd^er ©eite ber allgemeine griebe erreicl)*

bar fei. (Sr Derfu(f)te in biefer 9flid)tung einen ^ruc! auf

$reu§en in berfelben SBeife au§§uüben, in ber ©nglanb 1742

unb 1745 feinen bamaligen ^unbe^genoffen Öfterreic^ p un«

üorteil^ften 3rieben§fd)lüffen genötigt l)atte. ^er bi§l)er

aEjä^rlid) erneute ©ubfibienoertrag üon 1758 mit ber ©arantie

be§ beiberfeitigen ^efi^ftanbe^ unb bem Verbot getrennten

grieben§f(^luffe§ mürbe be§l)alb für 1762 nic^t nerlängert,

bo(^ mar 53ute bereit, ol)ne folcl)e politifcl)en 33erpfli(^tungen

bie ©ubfibien roeiter gu §a!)len unb oielleic^t fogar ju er«

l)öl)en. g^iebricl) lel)nte unter biefen llmftänben ben (Smpfang

ber ©ubfibien ab ; er l)atte bie SO^ittel für einen neuen gelb*

§ug bar liegen, allerbing§ nur 'Oant ber feit :3al)ren in

großem SRa^ftabe betriebenen 2lu§prägung geringl)altiger

SJlünge.

©ein Winterquartier nal)m ber ^önig §u ^re§lau in bem

burd) bie 33efd)ieJ8ung üon 1760 rermüfteten ©tabtfd)lo§.

„^d) mol)ne l)ier in meinem ^aufe," fd)reibt gi^iebrid) au§

^re§lau, „gmifc^en ©(^utt unb ^Trümmern, einige 3^^«^^^

finb mieber l)ergeftellt, in hm anbern ha^ Oberfte ^u unterft

gefel)rt." ^er fieip^iger ^arneoal üom oorigen SÖinter bün!t

i^m glänjenb im SSergleid)e gu bem bie§iäl)rigen. (^ä\ü mie
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bamal§ labet er fid^ md)t ein, er bleibt au§fd)lie^Iid) auf

fid) felbft, „alfo auf red)t fd)Ied)te ©efedfctiaft", angeroiefen.

©r lieft t)ie(, er „Derfd)Iingt" feine ^ü(^er, unb fie geben

it)m „t)eilfame 3lblenfung" ; wenn er biefe ^ü(^er ni(f)t l)äite,

roürbe er füri^ten, ha^ feine ^t)pod)onbrie i^n in 'öa^ :$5rren*

l)au§ bräd)te: „^ä) l}ah^ ot)ne ^toeifel fel)r ftar!e§ 9fteigen

am ^opf, bas mir ben (5d)(af nimmt, pfammengefe^t au§

ruffifd)en, öfterreid)if(^en, ga((ifd)en unb fi^mebifi^en ©(^mer=

jen — genug, um einen Oc^fen ju töten, unb märe e§ @ott

5lpi§ felbft." . . . „^ie (5d)ule bei: ^ebulb, bie xä) bur(^=

laufe, ift i)art, lang, graufam, ja barbarifd). ^(^ i)abe mi(^

meinem ©efc^ic! nid)t ent^ietien fönnen ; alle§, ma§ bie menfc^=

lid^e 3Sorau§fi(^t an bk ^anb 5U geben üermoc^te, ift an=

gemanbt morben, unb nid^tS ift geglüdt. Sßenn gortuna

fortfä{)rt, mid) fo unbarmherzig p be{)anbeln, merbe id) un=

5meifelt)aft unterliegen; nur fie fann mid) au§ meiner je^igen

Sage t)erau^§ie^en. ^d) rette mid) au§ allebem, inbem id)

bie Sßelt im großen unb mie üon einem entfernten Planeten

au§ betrad)te; bann erfc^einen mir alte ©egenftänbe unenb»

lid^ tkin, unb id) bemitleibe meine geinbe, ha^ fie fid^ fo

t)ie( SJZü^e um fo geringe^ ^ing madjen."

„SJlan er§ät)lt," fd^reibt er ein anbere§ SJlat bem 9Jlarqui§

b'2lrgen§, an ben alle biefe 33e!enntniffe gerid)tet finb, „ba§

tin gefd)idter 9}lufifer gefragt mürbe: ,^ürben ©ie auf einer

@eige mit nur brei ©aiten fpielen fönnen?' ®r fpielte, fo

gut e§ ging, darauf §erri§ man il)m nodl) eine. @r fpielte,

aber nodl) meniger gut. 3^un §erri§ man bie beiben legten

<Saiten unb rcoUte, ba§ er feinem :3nftrument nod^ ^öne

entlodte!"

(Sin einziger ^offnung§ftral)l bradf) burd) feine ^adqt, ein

ferne§, unftd^ere^ Slufleud^ten. 3Rodl) einmal oerfünbete au§

^onftantinopel jener fd^on fo oft al§ falfdE)er S^idiznOenkx

überfül)rter ©efanbter 9^ejin, ba^ gro^e ^inge beoorftünben,

ba§ bie ^rieg^rüftungen für h^n näd)\hn 5Jrül)ling im ooHen

@ange mären, ha^ 120000 SJlann in Ungarn einbred^en,

80000 gegen bie Sauffen marfd^ieren mürben. 2)er ^önig

erinnerte feinen ©enbling baran, mie menig oor gmei Qal)ren
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ber ©ommer get)alten ^aht, voa§> ber Sinter üerfprodien.

(Sr felbft flammerte fid) hod) an biefe S)löglid^feit mit ber

gangen Seb^aftigfeit feiner @inbilbung§!raft unb ber gangen

'otärfe unb 3öt)igt'eit jeine§ 3öoIIen§.

Qnbem er ben 3:^ürfenfrieg fc^on aU fieser betrachten ju

bürfen glaubte, geidinete er fid) eine ftrategifi^e Dffenfioe in

großem ©tile t)or. @r na^m an, ba§ bann bie Öfterreic^er

bie ^älfte iljrer S^ruppen, 60000 3}lann, nad^ Ungarn

merfen, ba§ bie Diuffen nid)t mei)r a(§ 12—15000 SJ^ann

an ber 2Öeic^fe( unb etma nod) 't)a§> ^orp§ ^fd)ernr)fcf)en:) hti

bem öfterrei(^ifd)en $eer in ©(^(efien laffcn mürben, ^ann
mar auf einmal hk Übergal)! auf preußifd)er ©eite, fomoE)!

in ©c^Iefien mie in ©ad^fen, unb e§ mürbe gegolten i)aben,

nac^ ber 2Biebereinnat)me t)on ©(^meibni^ unb oon ^re§ben

^ugleid) in Tlä^x^n unb in 33ö{)men einzubringen, ^ring

^einrid) l)ie(t biefem (Sntmurf nur bie S^rage entgegen, meld)e

9Jla§regeln ber ^önig §u ergreifen gebenfe, menn bie Drien*

talen i^re ^ioerfion nid)t augfü^ren mürben. ®er ^önig

geftanb, bann fel)e er uid^t ab, mie man ben Untergang

t)inau§fd)ieben ober befd)mören foEe; boc^ glaube er, baß in

ber legten 9lot noc^ ha^ ^efte fein merbe, alle ©treitfräfte

pfammenguraffen unb mit ber gangen SD^affe ben g^einben

ber S^tei^e nai^ gu fieibe gu gel)en; fobalb ba§ eine il)rer

brei §eere (ber beiben öfterreii^ifc^en unb be§ ruffifc^en) er^

brüdt fei, merbe man mit ben beiben anberen beffere§ ©piel

l)aben, unb unter allen Umftänben gelte e§ gleid), gul)auf

ober ftüdmeife gugrunbe gu gel)en.

@in§ oerfd^mieg er bem trüber, ^enn noc^ an einen an=

beren 2lu§meg hadjte er. 3e meniger er felbft im ^nnerften

an einen (Erfolg ber oon bem ^ringen al§ üergmeifelt be=

geid^neten (Strategie glaubte, um fo mel)r nal)men il)n je^t

bie finfteren (5)eban!en mieber gefangen, hk il)n fd)on fo oft

in SSerfud^ung gefül)rt l)atten. „kommen bie 2:;ür!en nid^t,"

eröffnete er am 6. .Januar feinem ^abinett§minifter gindten*

ftein, „bann läßt un§ unfere unglüdflid^e Sage nid)t mel)r

hk Hoffnung, burd) unfere ^apferfeit unb ben (Sinfa^ unferer

eigenen Gräfte unfere ©ai^e mieber in§ (i^leid^e gu bringen
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ober aucf) nur ben näd^ften gelb^ug buri^^u!)alten." ^ann
roirb alfo nic^t me{)r ^ampf, fonbern 3Serf)anb(ung bie £0=

fung fein. @§ n)irb gelten, burd) geeignete Schritte in Sonbon

ober bei bringenber 9Rot aud) in 33erfaille§, SBien ober $eter§'

bürg oon ben ^^rümmern be§ (Btaate§ fo oiel, at§ fid^ ber

Habgier ber g^inbe entreißen lä^t, gu retten. Qu retten für

be§ Königs jungen ^Reffen, griebric^ felbft be!)arrt bei ber

3)leinung, ba^ in einent oerflümmelten ^reu^en für i{)n

felber !ein 9^aum mef)r ift.

„3öir finb nod) nid)t oerfGelungen/' fd^reibt er an

b'2Irgen§, „man wxU fogar nod) einen $offnung§ftrat)( er*

!ennen, id) fpred)e nid)t baoon; oegetieren n)ir biefen hinter,

vok rvxx eben fönnen, unb wenn aEe§ gut gei)t, oerfpred^e

id) 3I)nen gum grüt)ling eine fd)öne Obe; n)o nic^t, fo ^Iten

©ie fid) an ha^, voa§ ©ato 3^nen fagen wirb." ®a§ Seben

ßiato§ unb ba§ Seben ^aifer Dt^o§ im ^(utard) finb rcieber

fein beoor§ugter Sefe= unb Sernftoff gemorben. „^d) finbe

ba Iel£)rrei^e (grcigniffe jeber 3(rt, für jebermann beac^ten§=

rcert, ber feine ^ilgerfc^aft burc^ biefe $öEe, genannt SBelt,

prüdlegt. ^d) benfe mie biefe großen SD^änner be§ 2llter=

tum§, unb id| finbe, menn man it)r SSer^Iten prüft, fo fann

man i!)nen nur 33eifall ^oKen. Wög^tn t)o!)le (5d)reier in

it)rer (Sd)u(n)ei§f)eit anber§ gebadet, mögen fie über biefc

grage abfurbe ^araboyen aufgefteÜt l)aben, baran braud)t

man fid) nid^t p t)alten; unb fieser mären bie oerfiänbigen

Seute p bebauern, moUten fie fid) in i{)rem Urteil nad)

biefen (5d)utpebanten rid)ten, mel(^e bie fc^önften ^anblungen

unb ben eri)abenften ©eelenabel ber 5IIten I)erabgufe^en oer^

fuc^t I)aben."

^er 20. gebruar foE entf^eiben, fo fünbet er e§ aud)

bem treuen b'3lrgen§ an. ©ntfd^eiben für ben ©taat jmifdien

^ampf unb SSer^anbtung, unb für ben ^önig gmifd^en Seben

unb ^ob: ob er e§ „mit ß^ato i)alten" ober ob er „(^öfar§

Kommentare jur 9flid)tfd)nur" net)men, b. l). meiter fämpfen

mirb.

^ie ©ntfi^eibung fiel früf)er, unb fie fam au§ anberer

9Rid)tung, at§ ^riebri^ c§ ermartet batte.
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Hm 5. QöHuar ftarb breiunbfünf5tc^iäf)rig bie 5^aijettn

©Ufabett) t)on Df^u^Ianb. 0!)ne jebe gü^Iung mit bem ^ad)=

folger, ^aifer ^eter IIL, t)ermod)te ^nebric^ bie STragrceite

be§ (£reigmffe§ gunäd)ft ni^t ab^ufe^en. Unb al§ fel)r balb

ber ruffif(i)e Oberft ©ubomitfd) pr Slnfnüpfung einer 35er=

l)anblung h^i i^m erfd)ien, bereitete ber preu^ifd^en ^olitif

ber „^ontraft gmifdjen unfern orientalifd)en SSer^anblungen

unb ber neuen ruffifc^en 9^egociation" gunäd)ft einige SSer*

legen^eit. ^od) löfte fid) biefe (5d)n)terigfeit glatt, inbem

ber Qax erflären lie§, er raoUe meber 'tzn 3:ür!en noc^ hzn

S^ataren entgegen fein, menn fie ben Sßiener ^of mit ^rieg

übergießen mürben, ^ie S5erf)anb(ung mit ben 9)lufelmanen

§erfd)(ug ficß, mie fie fid) in ben (eljten 3at)ren jebegmal jer^

fc^lagen t)atte; ber griebe mit D^uglanb (gu $eter§burg,

5. SJ'Iai) unb in beffen Jolc^ß öud) mit ©i^roeben (§u ,^am=

bürg, 22. SJlai) fam §uftanbe, in beiben fallen auf ©runb

be§ ^eft^ftanbe§ vox bem Kriege, b. ß. unter 3ii^üderftat=

tung üon Dftpreu^en unb be§ offupierten 2:eile§ oon hinter«

pommern burd) bie Sfiuffen. ©in bem 5rieben§f^lu§ fol^

genbeg preu^ifd)=ruffifc^e§ ^ünbni§ (19. ^uni) fteEte bem

^önig üon $reu§en 20000 S^uffen, ha§ im ^orjaßr bem

öfterrei(^ifd)en |)eere zugeteilte ^orp§ ^fd)ernt)f(j^em, §ur SSer*

fügung.

^er ruffifd)en Unterftü^ung teill)aftig unb be§ ^^^Si^Ö^^

ber 2:;ürfen unb S^ataren gemärtig, beabfid)tigte griebridß

urfprünglid^ , nad) brei SDefenfiofelbjügen je^t ben ^riegg*

fc^aupla^ mieber auf öfterrei(^ifd)e§ Gebiet §u üerlegen. ^er

beginn ber Operationen mürbe bis 5lnfang ^uli au^gefe^t,

meil erft §u biefem ^^^tpunft bie 5Infunft ber S^luffen ange=

melbet mar.

5lber ba§ tür!ifd)e $eer l)at feinen 35ormarfcß bereite in

^effarabien eingefieEt. Unb bie 9^uffen erl)ielten, faum ein-

getroffen, fofort ^efeßl gur 9^üdfeßr, meil bie ^alaftreoo*

lution be§ 9. jguli mit ber S^iegierung $eter§ III. aud) bem

preu^if(^*ruffifd)en ^ünbni§ ein j[äl)e§ ©nbe bereitete.

^aun mar §u beginn be§ preu^ifd)5ruffifcßen Hnmarfd)e§ in

bie (Stellung bei ^urfer§borf gurüdgegangen, um ficß gmifc^en
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ben Gegner unb bie S^fi^inö ©(^tüeibnife §u legen, gür

feinen gum 21. 3uU üorbereiteten Singriff l^atte ber ^önig

feinen ruffifcl)en SSerbünbeten infofern einen fleinen 5InteiI

^ugebad)t, al§ bei ben ©d^einbemonftrationen üor ^aun§
g^ront, bie beffen 2lufmer!famfeit von ber geplanten Um*
gel)ung feine§ red)ten $5IügeI§ abjulenfen be§n)edtten, brei

tuffifrf)e Bataillone mitroirfen foUten. ®iefe Beteiligung fiel

je^t fort, aber e§ wax hod) nid)t ol)ne Bebeutung, ha^

2::f(^erni^fd)en:) feinen fd)on am 18. angemelbeten 2lbmarf(^

auf h^n 22., bi§ bie ^reu^en Slnftalten für bie Verpflegung

be§ ab§iel)enben ^orp§ getroffen f;)dbzn würben, t)erfcl)ob.

^a§ ©efed^t üon Burger^borf (21. ^uli) foftete bem öfter*

rei(^ifd)en §eere, ha ber Umge^unggoerfud) glüdtte, feine

^u^enftellung, ^aun fonnte bie Berbinbung mit ©djraeibni^

triebt mel)r aufred^terl) alten unb bie Belagerung mürbe mög*

lid). ®in Berfud) ^aun§, burd) Umgel)ung be§ jur ^edung

ber Belagerungglinie an ber ©tra^e nad^ granlenftein auf-

geftellten preu§ifcl)en ^orp§ bie geftung gu entfe^en, mürbe

burc^ ba§ (5Jefed)t non 9^eid)enba^ (16. 5luguft) üereitelt.

^ber erft am 9. Dftober kapitulierte ©cl)meibni^.

3n ©ad)fen ftanb mäl)renb biefe§ 3al)re§ ^rinj ^einrid^

mit 30000 9Jiann ber boppelten Qd)! üon Öfterreit^ern unb

9^eidl)§truppen gegenüber. @r entfcl)ieb einen mit med^feln*

bem (31M geführten Selbpg enbli^ bur^ feinen ©ieg t)on

greiberg (29. Dftober).

Unmittelbar barauf mürbe in gontainebleau (3. ^^ooember)

ber g^riebe §raifcl)en ©nglanb unb granfreid^ unterjeidjnet,

ber ben gran^ofen neben anberen Berluften an Kolonien*

gebiet, ^anaba foftete. darauf begannen, bau! einer burdl)

bie fäd)fif(^e Diplomatie l)ergefte[Iten Slnfnüpfung, aud^

bie 3^rieben§Derl)anblungen smifdjen Öfterreid) unb ©a^fen

auf ber einen unb ^^reu^en auf ber anberen ©eite. ©ie

fül)rten am 15. gebruar 1763 §u bem grieben üon ^u=

bertu§burg. Bi§ gule^t liatte SJ^aria ^l)erefia gel)offt, hk

@raffd}aft (^la^ mit ber t)on iliren ^Truppen nod) be=

feljten S'^ftung ju bel)aupten unb eine (Sntfdjäbigung für

©a(^fen erlangen §u fönnen, milligte aber enbli(^ in bie
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cinfadje 2Öiebert)erftedung be§ status quo ante bellum für

alle brei ^eile.

„tiefer ^rieg ift entbrannt/' fo jd)rieb gu @nbe be§

oierten ^rieg§ja!)re§ in bem neutralen ^open^agen ber

bämfd)e SJlinifter ^ernflorff, „nid)t um ein mitte(mä^ige§

ober t)orü6ergef)enbe§ Qntereffe, nid)t um ein paar 2Baffen=

plä^e ober fleine ^rooinjen mel)r ober meniger, fonbern um
©ein ober ^lid^tfein ber neuen SO^onari^ie, bie ber ^önig

oon $reu§en mit einer ^unft unb einer ©c^Iagfertigfeit in

bie .g)öl)e gebrad)t f)at, meldie hiz eine |)älfte oon Europa

überrafd)t unb bie anbere getäuji^t ^ben; ber 5!rieg ift

cntftanben, um 5U entfd)eiben, ob biefe neue 9Jlonard)ie, gu=

fammengefe^t au§ oerfi^iebenen ^eftanbteilen, no(^ o\)m bie

ganje für fie notraenbige geftigfeit unb 2lu§be!)nung , aber

gan§ unb gar miUtärifc^ unb mit ber gangen 33ege{)rlid)feit

eine§ jugenblii^en, mageren Slörper§, befte!)en bleiben mirb;

ob ba§ ^tid) gmei ^äupter Ijaben unb ber 9torben ^eutfd)-

Ianb§ einen g^ürften bel)alten folt, ber au§ feinen (Staaten

ein Sager unb au§ feinem 35ol! ein §eer gemad)t l)at unb

ber, mofern man il)m SJlu^e lägt, feine ©taat^grünbung ah-

gurunben unb p befeftigen, al§ (5d)ieb§rtd)ter ber großen

europäifcl)en 2Ingelegenl)eiten baftel)en unb für ba§ (S)leid)=

gemid^t §n)ifd)en ben Tläd)izn ben 5lu§fd)lag geben mürbe."

2Bie gan§ fid)er l)atte man p Söien im ©ommer 1756

biefe neue 9)la(^t zertrümmern p !önnen geglaubt. ^a§

©(^idfal ^einrid)§ be§ Söraen mollte S^auni^ bem preugt=

fd^en Könige bereiten, unb ber Qefuit OJlid^ael ^eni§, ber

öfterreid)if(^e ^arbe, l)atte htim 2lu§brud) be§ ^riege^ „bem

fül)nen gürften" pgerufen: „®a§ (^rab, ha§ bu gräbft, ift

bir beftimmt, bu fuc^eft beinen (5tur§." SIber fi^on feit

1760 l)atten SJlaria ^l)erefia unb Slauni^ il)re |)offnungen

bi§ auf hit ©rroerbung oon @la^ gurüdgefd)raubt. Unb p
beginn be§ folgenben 3al)re§ fragte ber junge (Sr§^er§og

Qofepl) in ber erften au§ feiner geber erl)altenen politifd)en

2)en!fc^rift : „SCßelc^en ^rieben bürfen mir l)offen ? ^er oor*

teill)aftefte mirb ol)ne 3^)^^!^^ '^^^ f^ii^/ «^^^^ ^^^ ^önig oon
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^reu^en in ben ©renken ^ä(t, bie er vox bem Kriege tnne

{)atte. SSorbem war man t)on ber Überlegenheit ber I)eute

üerbünbeten 3Jlä(^te, granfreic^§, 9fluBtanb§, ©d^rceben^, be§

9^eic^e§, £)fterretd)§, jo überjeugt, ha^ fie nur §u brol^en

brau(^ten, ot)ne erft ba§ 6(^n)ert §u giei)en, um Genugtuung

Don tl)ren ^ad)barn gu ert)alten. ^eute {)at ber ^önig oon

^reu^en gan§ (Suropa gezeigt, woran er jelber nii^t geglaubt

^at, ha^ er nid)t nur imftanbe ift, i^rer oereinten SJIac^t §u

trogen, fonbern fie jogar p zwingen, einen nad^teiligen

grieben §u fud)en." ^^^t voax e§ gefommen, raie e§ ber

^E)ronerbe t)orau§gejagt ^atte. ^ie ^aiferim^önigin ftellte

ben ^ampf ein, obgleich fie ben gortbeftanb ber preu§ifd)en

SRonarc^ie in bem bi§f)erigen Umfang nad^ wie üor al§

fd^äblid) bejeidinete, fd)äbUc^ nicf)t nur für 2öol)lfat)rt, 3luf:=

nal)me unb ©ic^erl)eit be§ ©r^tiaufeg, fonbern aucft für \)k

!atf)oIifd)e ^irc^e unb hk beutfd)e 9fiei(^§ocrfaffung. ^a§
ber (S^egner bem ©r^liergog ^ofep^ §ur 3^ad)folge im ^dd)

t)erf)elfen moUte unb in ^anbel§po(itif(^en fragen nadjge»

geben !)atte, mar nur ein geringer ^roft: ber griebe blieb

„ber fd)le(^tefte" nac^ ber t)on ^auni^ juüor aufgeftedten

Stufenleiter ber t)erfd)iebenen 9}lögtic^!eiten.

^ie 5riebri<^§ g^einbe, fo ^tten and) feine ^ercunberer

feinen enblii^en Untergang al§ unoermeiblid^ betrad^ten

motten, „^enn irgenb ein anberer Wlann in folc^er Sage

märe/' fagte Sorb (^l)efterfielb im brüten ^rteg§jal)re, „ic^

mürbe it)n o^ne meitere§ verloren geben, aber @r ift fot^

ein SÖßunber üon einem SJJann, \)a^ id) nur fagen miU: id)

für(^te, er ift üertoren." (Spelte gleid) üon xf)m mie nie big*

I)er üon einem ©terblid^en 'i)a^ ftolge SÖßort „nee pluribns

impar", fo muffe hod) and) 3;:apferfeit unb @ercanbt!)eit ju=

(e^t erliegen, menn bie plures bi§ über einen geraiffen Grab

\xd) t)ermel)rten. Unb ^yriebric^ felbft l)atte, al§ er bie SÖaffen

erl)ob, mol)l gel)offt, hu Gegner einfc^üc^tern, gur Überlegung

bringen, alSbalb von ber 5(u§fic^t§lofigfeit il)rer Slnferläge

überzeugen §u fönnen; ba§ er aber in ial)relangem ^ampf
gegen eine gro^e Koalition fid) gu l)alten t)ermö(^te, ha^

l)atte er felbft el)ebem al§ unmöglid) be^eidinet.
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^ie (Strategie^ hk er für folc^en SSer^tüeiftungSfampf

gegen eine SJle^rja^I ntäd)tiger ß^egner in ber ^^eorie fid)

t)orge5eid)net f)atte, „bem einen %^ir\'i) eine ^rooinj preiszu-

geben unb in^raifc^en mit ber gefamten @treitma(^t gegen

ben anberen ju marfc^ieren , i^n §ur (5d)la(^t ju nötigen,

alle 2lnftrengungen §u mad)en, um i^n §u oernic^ten" — er

t)atte fie in biefen brangDollen\3öft^en, fooiel an il)m mar,

in bie ^rajiS ju überfe^en geflrebt. (£r, ber ben 2ßert be§

9}lanöoer§ neben ber ^ebeutung ber 'Sc^la(^t je^r mol)l ju

fd)ä^en raupte, ber, menn e§ galt, fic^ auf ba§ 93lanöDrieren

unb 5(u§meid)en ebenfogut üerftanb mie bie großen 9Jletl)o=

büer ^einri^ unb ^aun, er l)at bod) in ber Kriegführung

ebenfomcnig mie in ber ^otitif fic^ auf ba§ ^inl)alten unb

Slbmarten, ba§ fc^roäc^lid^e benefi ium temporis, bie unDor=

]^ergefel)enen ßt^ifc^enfälle üerlaffen moUen, fonbern \)a§> ^d:)id'

fal mieber unb mieber pr großen (Sntfc^eibung l)erau§==

geforbert unb babei nur immer betlagt, bag er nic^t ha§

©linier befag, bem (S^egner jebegmal, menn er e§ moüte, bie

(5c^lac^tentf(^eibung aufpnötigen.

Senn ^rinj |)einric^ in feiner Q3eDorpgung be§ SJianöoerg

unb angefic^t§ feiner meift befenftoen 5lufgaben fic^ geringerer

5ä^rni§ au§fe^te, hk «S^lappen feine§ föniglic^en ^ruber§

glüdlid) üermieb unb besbalb mobl geneigt mar, fic^ für ben

trefflicheren gelbberrn §u galten, fo unterfi^ä^te er ba§ un=

gel)eure moralifc^e Übergemidjt, meld)e§ griebri(^§ Sagemut,

©(^la(^tenfrol)eit unb Kampfe5fd)redlic^feit h^n preu^ifd)en

Saffen gab — in einem ß^rabe gab, bag hk (Gegner nad)

ben erften fc^limmen ©rfabrungen einen politifdjen DffenftD»

frieg, miberfinnig genug, anbauernö in ber taftif(^en ^efen=

fiüe fül)rten. 3Sor bem Urteil ber @ef(^ic^te l)at nid)t ber

^rinj red)t bel)alten, ber ba memte, bafe ba§ $eer hk gel)ler

be§ König§ mett machen mü^te, fonbern oielmebr ^Jlapoleon,

menn er fagte, nid)t ha^, ^eer l)abe fieben Qal)x^ binburi^

^reugen gegen bie brei größten SJiäc^te @uropa§ üerteibigt,

aber griebric^ ber ©ro^e.

„©ic finb ni(^t ber König," fd^reibt griebrid) mö^renb

be§ Kriege einmal feinem b'^ilrgenS, „(Bie ^aben meber ben
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©taat 5U üerteibigen, nodf) 3Ser!)anblungen gu führen, nod)

für aUe^ 9^at §u fd)affen, nod) bie 33erantn)ortIi(^!eit für

ben Slugganc; p übernelimen, mir, ber id) unter btefer Saft

erliege, mir §iemt e§, bie Cual allein für mid) auslüfteten."

2Ber fo, gan§ erfüllt t)on einem l}ol)en ^eruf, in ftol^er er=

I)abener ©infamfeit fieben 3al)re ^inburd) fein ^od) getragen

unb 2^ag für 2::ag, inmitten immer neuer Söibermärtigfeiten

unb @nttäufd)ungen , nur hü fic^ felbft '^at unb fc^nellen,

tapferen (Sntfc^lu^ gefunben ^attz, ber burfte nai^malS o^ne

Überl)ebung fid) rül)men, ha^ gmei 3Serbünbete in biefem

Kriege i!)m §ur ©eite geblieben feien: SJlut unb ^el)arrli(^=

feit. Sßir finb ^^i^Ö^i^ gemorben, mie biefe Begleiter, auc^

menn fte in bunfelfter ©tunbe feinem ^lic! entfdimanben,

fid^ immer roiebcr p il)m gefeilten ; mie g^riebric^ , reijbar,

aufgeregt, ni(^t gefd)affen ba§ Unglücf mit @elaffenl)eit §u

ertragen, bo(^ bie ^n^^if^^ feine§ gagenben SJlenfd^en^erjenS

fiegf)aft in feiner ^önig§bruft nieberpfämpfen unb allen

SSerfuc^ungen §ur glud^t au§ einem anf^einenb l)offnungS=

lofen Seben ju miberftelien t)ermod)te, hx§ enblid) ein er^

rettenber 3^^f<^^nfall feine (3tanbl)aftigfeit belol)nte, jeneS

beneficium temporis, ba§ er bei feinen (Sntfc^lüffen nid^t

l)atte in 5lnfa^ bringen motten.

5.luf feinen frül)er mieberljolt gum 2lu§bru(f gebrad^ten

Sßunfd), htn ©taat für hiz fd)roeren Opfer be§ ^riege§ hnxd)

eine Sanbermerbung gu entfi^äbigen, l)atte ber ^önig bei ber

griebenBi)erl)anblung SSergid^t geleiftet. „^ätU ber ©taat

eine ^rooinj fid) angliebern fönnen," fd)rieb er am 19. 5e=

bruar an ben ^rin§en ^einrid), „fo märe ha§ o^ne Zweifel

fel)r gut gemefen; aber ha ba§ nic^t oon mir, fonbern oom

(Blixd abgel)angen l)at, fo ftört biefer ©ebanfe meine 'Sin^e

in feiner Söeife." (Eroberungen auf £)fterreid)§ Soften, ba§

'i^atU griebrid^ fid) oorbem gefagt, unb ber 33erlauf biefe§

Krieges ^attt e§ beftätigt, liefen fid) nid)t erl)offen, menn

fid) nidl)t eine oerbünbete '^a(i)t an ber militärifi^en Dffenfioe

unmittelbar beteiligte. 5ln ber (Seite ber S^^uffen unb in ©r»

martung ber dürfen f)atte er im (Sommer 1762 nod^ einmal

baran benfen fönnen, fid) eine „(Salbe für bie ^ranbmunbe"
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ju t)erfd)affen ; aber tüte befc^eiben ^atte er fid) nad) bem

SegfaK jener umfaffenben Kombination ha§> Qki be§ legten

gelbpgeg fteden muffen. Qux ©äfutarifation geiftli(i)en

(3uU§> pgunften ber am Kriege beteiligten beutfd)en (Staaten,

mie fie früt)er geplant roorben icar, );)äit^ firf) 1761, beim

"^ott be§ Kurfürften 5llemen§ 5luguft üon Köln, an ficC^

günftige (^elegenl^eit geboten, benn bamit mar beffen gro^e

territoriale 3^ad)la§maffe, hk ^efamtl)eit ber norbmeftbeutfd^en

.g)od)fiifter, oerfügbar gemorben, nnb felbft ©l)oifeul trat ba=

mal§, in h^n ©puren feine§ grojsen 3Sorgänger§ SO^agarin,

bem nod) fur§ guoor üon franjöfifd)er ^dit abgelel)nten

©ä!ularifation§gebanfen näl)er. Sind) l)atten ©nglanb unb

^reu^en §unäd)ft üerabrebet, ben Kapiteln ber ^i§tümer

SJlünfter, ^aberborn unb ^ilbe§l)eim (auf ben er§bif(^öflid)en

(5tul)l t)on Köln mürbe ein üon bem !aiferlid)en ^ofe be*

günftigter 9fiei(^§graf erl)öl)t, gum erften SJlale feit faft

200 3al)ren fein Sßöittel§bad)er) eine 3'leumal)l nid)t p ge*

ftatten, folange ber Krieg mäl)ren mürbe. 5lber bem britten

(SJeorg lag bie melfifd)e ßau§politi! feine§ (5)ro^oater§ mit

i^ren 2lbrunbung§plänen für ha§> Kurfürftentum |)annoüer

gans fern, unb fo lie§ ©nglanb bie 2Bal)l in SJlünfter fd)on

im 5rül)ial)r 1762 p unb gegen ®nbe be§ 3al)re§, nad>

3lbf(^lu^ ber Präliminarien t)on gontainebleau , aud) bie

2öal)l in ^aberborn unb in .5ilbe§l)eim. ©o blieb bie 3^ort*

fe^ung ber ©äfularifation§arbeit be§ 2ßeftfälifd)en grieben^

bi§ §um beginn be§ neun§el)nten Qal)r^unbert§ au§gefe^t.

©eine „SOßunbfalbe" aber erl)ielt ber preu§ifd)e ©taat boc^

üiel frül)er. ^er König fonnte beim 5lbfd)lu§ be§ grieben^

nic^t t)orau§fel)en, ba§ fd^on binnen menigen ;3al)ren, mitten

im grieben, eine ^rooin^ il)m zufallen mürbe, beren (Sr*

merbung er bod) nur biefem Kriege, mie aber ber Krieg feine

SO^ac^tftellung in (Suropa p unbebingter 2lner!ennung brad)te,

§u banfen gel)abt l)at: fein @eminn au§ bem fiebeniäl)rigen

Kriege mürbe Seftpreu^en.

©inen anberen Kampfprei§ trug ber ^elb be§ fieben=

jälirigen Kriege^ für feinen ^taat unb fein SSol! unmittelbar

unb fofort banon. ^ad) biefem Kriege, fo l)at er mäl)renb
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be§ Kampfes einmal gefagt, rcerbc man ben $reu§en ©tol^

nid)t erft ju prebigen braud)en. ©ein Sßunfc^, ba§ alle

feine Untertanen fid) a(§ ^reu^en fül)len jotiten, mar je^t

erfüllt. (Sin preu^ifc^e§ ©elbftbemugtfein, getragen burc^

ba§, ma§ @oetl)e „Sert, Sßürbe unb ©tarrfinn ber $reu§en"

nannte, l)atte fic^ fräftig entmictelt. Unb menn bie 5Irt ber

„überftülj gemorbenen ^reu^en" hk Sanb§leute „brausen

im Sf^eic^" oft abftieg unb ©erlebte, fo ift ber ©tä^lung be§

in ben Qziten bei politifd)en ^fliebergangS att^ufe^r in§ Söei^e

umgefd)lagenen beutfc^en 3Solf§d)ara!ter§ ha^ raul)e preu^ifc^e

SJJufler in ber S^lge boc^ pgute gefommen.

^er ^önig felbft l)at fid) feine§ enbli^en Siegel, feine§

reic^lid)en 9^ui)me§ nid)t üoU ju freuen cermod^t. „Unfer

^rieg§rul)m," fo befannte er, „ift fel)r fd)ön au§ ber gerne

angefel)en; aber mer Qeuge ift, in melc^em Jammer unb

©lenb biefer D^u^m ermorben mirb, unter meld)en förperlid)en

(Entbehrungen unb Slnftrengungen, in ^it3e unb ^älte, in

«junger, (5d)mu^ unb ^lö^e, ber lernt über ben ?fin^m gan§

anberl urteilen." „5llt, faft Hnbifd^, grau mie ein 9)laul=

tier, tagtäglid) einen Qaljn einbüfeenb, üon ber (Bid)t §um

t)alben Krüppel gemad)t," meint er nur nod) auf einen $la^

im 3noaIibenl)aufe 5lnfpruc^ p l)aben. @r motte ben ^er*

ünern, fd)rteb er noc^ au§ ©ad)fen an b'5lrgen§, il)ren

Qubel über ben ^i^ieben gönnen. 5lber „mal mi(^ anbetrifft,

nii(^ armen @rei§, fo fe^re id) in eine ©tabt gurüd, oon

ber i(^ nur no(^ bie 9Jlauern fenne, mo id) niemanb oon

meiner alten ^efanntfd^aft mel)r oorfinbe, mo unermeßliche

3lrbeit mi(^ ermartet, unb mo id) binnen fur§em meine ^e^

beine einer 3^Pii<^t^fiätte übergeben rcerbe, hit nid)t mel)r

geftört merben fott, meber burd) ben ^rieg, nod) burc^ bie

Unglüdlfc^läge, no(^ burd) bie (5d)le(^tigfeit ber SJlenfc^en."

^n ©anifouci mottte er gar ni(^t benfen, benn meld)er SSer^

gleid) bot \\&) „jrcifc^en bem glüdlid^en Quftanb, in melc^em

mir üor bem S^riegc bort meilten, unb unferem gegenmdrtigen

©lenb, §mifd)en bem erlefenen Greife, ber bort fic^ oer*

fammelte, mit ber @infam!eit ober bürftigen dJefettfc^aft, bie

unl übrig bleibt."

I
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®r !et)rte gealtert iUxM in eine fic^ üerjüngenbe 2ßeU.

(Sin neue§ g^ii^^^ter brad) an. 2Bä{)renb biefe§ ^riege§

I)atten bie ^i)t)fiofraten i^re ^rogtammfc^riften unb ^f^ouffeau

feinen Emile unb 'Otn @efe((fd^aft§t)ertrag oeröffentlid^t, unb

balb rourbe aud^ 2)eutf(^lanb öon ber ©inrairfung 9fiouffeau§

unb üom ©türm unb ®rang erreicht, ^ie ^ugenb [türmte

über ben „alten %n^" l)inau§, er felbft ging feinen eigenen

2Öeg weiter, t)anbelnb, fd)affenb, üoUbringenb, feine ^elt

formenb nac^ feinem ^ilbe.

^ie „unerme^lii^e 5(rbeit", üor bie er fid) geftellt fat),

fie begann nod^ Dor feiner ^üdU^x in bie ^auptftabt. @§

galt, 'i^tn Singer in bie 2Bunbe §u legen, bem großen all-

gemeinen ©lenbe unerfc^rodten in§ 5(uge p fel)en, hie ©puren

be§ Krieges, ber Sßerraüftung p üermifdien unb p tilgen,

unb ^mar ol)ne hen geringften 3ßitüerluft. ©iner %a\:)xt burd^

©c^lefien, bie er im SJlär^ non ©ad^fen au§ antrat, heah^

fid^tigte er nad^ fur§er S^laft am l)eimif(^en ^erbe ben ^efu(^

t)er anberen ^roDinjen, benn au§nal)m§lo§ l)atte fie ber ^rieg

vertreten, folgen §u laffen — „eine rei§enbe ®rl)olung",

meinte er, „auf bie id^ gern üerjiditen mürbe, menn e§ von

mir abl)inge." ^ber er meig e§ nid)t anber§: „^er SJlenfd^

mu§ arbeiten, mie ber £)d^§ pflügen mu§." Sßenn er ba§

SJlün^mefen üerbeffert, hk ^rieg^fd^ulben abgetragen ^aben

lüirb, bann, fo er!lärt er, mirb er ru^ig fterben fönnen; unb

menn er ha§> gan^e 2ßieberl)erfteEung§merf nidf)t mel)r üoE-

bringen !ann, fo raill er feinen 3^ad^folgern menigften§ bie

^egric{)tung gemiefen I)aben, in ber fie fortfal)ren fönnen,

fall§ e§ iljnen belieben mirb.

inmitten aller neuen 3lrbeit§forgen l)offt er, ben ^e-

fd)äften hod) fo oiel 3Jlu§e abjugeminnen, um feiner „biefen

gangen ^rieg l)inburd^ unaufl)örlid^ burd) gemaltfame unb

ftürmif(^e (Sinbrüd^e aufgemül)lten ©eele" il)re ^u^z mieber=

pgeben, um „©in!el)r hti fid^ p l)alten, über fid^ felbft

tiad)pfinnen" unb babei fic^ ber Dtepräfentation p entgieljen,

bie ibm üon XaQ p 2:;ag unerträglid^er bünft. ©ein ^inber^

fpielgeug aber im ©reifenalter, fo gelobt er fid^, follen hk
geliebten ©tubien bleiben: „3Jlit il)nen mü id) mid^ ©er*

Äof er, ^riebri^ ber ©ro^c 24
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gnügen, bi§ meine Sampc erltfd)t; fie milbern ben (Sinn unb

bemirfen, ha^ bie ©trenge ber SSergeltung, bie ©d^ärfe ber

©trafen, fur^ aüe^, maS bie ^errfi^ergeraalt an ^ärte mit

fid) bringt, fic^ mit $f)iIofopl)ie unb T)ulbfam!eit §u ber

9Jlif(^ung paart, beren e§ bebarf, menn man 9)lenfd)en re«

gieren rcilt, bie nid^t t)oII!ommen ftnb, unb menn man felb[t

babei nid)t Dollfommen ift."



XVI

^cmlc})t aus dem ^elöe

i^^I§ ^önig 5^tebri(^ am 15. gebruar 1763 §u ber ru^m-

.^J^ rei(^en ^eenbigung be§ ^riege§ mit bem SÖorte be*

ölüdit)ünf(^t tüurbe, biefer ^ag raerbe ber fd)önfte feine§

Seben§ jetn, entgegnete er: „^er jd)önfte Sag im Seben ift

ber, an bem man e§ üerlä^t." Qn biefer raeltmüben ©tim=

mung ^attt er n:)ä!)renb be§ ^riege§ gern üon feinem ^lane

gefpro(^en, beim 3^rieben§fd)(uffe bie ^legierung nieberplegen,

ba man gmifc^en all ben äBirrmarr unb ba§ le^te (Stünblein

eine 9f{ul)epaufe einfc^ieben muffe: ba roolle er bann ol)ne

jeben 3^<^^9 ^^\ ^^"^ ßanbe leben, in einem einfacl)en ^aufe,

beffen 3ßi<^txnng er fid) fcl)on entmorfen l)atte, 100000 Saler

iäl)rlid) üon h^n ©taatSeinfünften fiel) t)orb et)alten, 12000

für feine Safel, 20000 für £iebl)abereien Dermenben, ben

9f^eft al§ 3al)rgelber unter feine @efäl)rten verteilen; jeber

grembe oon @eifi unb befanntem 9f|amen folle millfommen

fein, bi§ auf bie lebiglic^ burd) il)re ^eugierbe l)erbeigefül)rten

©affer; ha§> l)ei^e fid^ bie le^te furje ©trede be§ SebenS^

pfabeg mit 53lumen beftreuen.

3Jlit einem äl)nlid^en ^lan §ur Sßeltflud^t unb p befcl)au»

lid^em ©tilleben l)atte aud) fein SSater gefpielt, unb nocl)

maxid) anberer gürft unb Staatsmann ^at unter be§ STageS

Saft unb ^i^e beteuert, fid^ nad) üoller 9^ul)e p fel)nen.

Slber wem eine ^errfd)erfeele unb bie .gierrfd^erfunft gum

©rbteil gefallen finb, bem bleibt bod^, ^0(^ über allen 5ln=

manblungen ber SJIübigfeit, „ju feiner ^unft bie emige Seiben«
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fd^aft", unb er iDtrb mit Sßillen nie ber ftarfen unb ftärfenbcn

@en)o{)n^eit ht^ 33efet)Ien§, be§ ^ir!en§ eutfagen. ^er rul^tge

©enu^ tüäre feiner ^errenart ^uraiber.

3ubem aber oerga^ eine ^errfc^ernatur wie ^önig grieb*

x\d) nie, ha^ |)errf^aft ^ienft ift, unb bag be§ ©taate§

crfter Wiener, al§ ben er üorlängft fic^ be^eic^net !f)atte, burd)

feine ^ienftpflid^t an ben ©taat gefettet blieb.

3Sorab galt e§, ha§ 35erfprec^en elnjulöfen, ba§ er 1760

inmitten ber größten ©d)rerfniffe be§ ^riege§ in einem (Sr=

la§ au§ feinem Hauptquartier niebergetegt l)atte: „ba§ er

I)iernäd)ft al§ ein red^tfd^äffener unb treuer £anbe§t)ater aüeS

i^m auf ber Sßßelt nur möglid^e tun merbe, voa^ gum (5ou«

lagement feiner getreuen, burd^ Ut feinblid^e ^^üafion be*

trübten unb üerunglüdtten Untertanen gefd)e]f)en !Önne."

griebrid^ t)atte in feiner branbenburgifd^en ^efd)id^te

feinem Urgro^oater , bem ©ro^en ^urfürften, nad^gerül^mt,

ba§ er in ber allgemeinen 5luflöfung am 25aterlanbe nid^t

t)er§n)eifelt fei. „5lm 35aterlanbe nicl)t oer^meifein , fonbern

bem 35erberben ben SO^ut entgegenmerfen," ha^ mürbe je^t

feine eigene Sofung für bie 3Bieberaufrid)tung be§ gu ^oben

getretenen, au§ taufenb SGßunben blutenben Staate^, ^er

troftlofe B^fiönb feiner meiften ^roöinjen erinnerte il)n nur

§u lebl)aft an bie ßß^i'^üttung ^ranbenburg§ beim 3(u§gang

be§ ^rei^igjä^rigen ^riege§. ^amal§ mar ber ßanbe§l^err

nidl)t reid^ genug gemefen, §u l)elfen, ju l)eilen, aufzubauen,

unb fo mar na^ 5^iebrid^§ jutreffenber ^emer!ung ein t)olle§

3a'^rl)unbert t)erflrid)en , o^ne ha^ bie ©puren ber großen

SSermüftung gan§ cermifd^t maren. ©ben biefe @rfal)rung

beftärfte il)n in bem ©ntfd^lu^, je^t mit üoUer ^anb überaß

feine ^ilf^fpenben aufzuteilen.

2lber nic^t lebiglid^ bie Teilung ber ^rieg§fd)äben , nid)t

bie einfad)e ^erftellung be§ früheren 3"ftönbe§ rourbe an^

geftrebt. ©ro^e ^ulturaufgaben , bie üor bem Kriege ent*

meber gan§ ^intenangefe^t ober nur ungenügenb geförbert

unb noc^ burd^ ^inberniffe aufgehalten roorben maren, fie

mürben ie^t inmitten be§ allgemeinen 23erfall§ mit frifd^em

eintrieb ergriffen, aB foUten nad^ bem langen ©todten ber
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3Sertt)altung§tätigfeit bte fteben oerlotenen ^a^xz je^t in

fd^neÜflem 5(nlauf rotebereingebrac^t werben, ^ebung ber

^oI!§frf)uIe, ^efferung ber Sage be§ 33auetnftanbe§, ©c^af«

fung ber norf) fet)lenben 9Jlonufa!turen, ba§ waren brei gro^e

3tele, hk al^balb nad) ber Unter§ei(^nung be§ griebeng ben

beteiligten ^e{)örben mit ^'larfibrndt geraiejen würben.

2)e§ ^önig§ erfter ^efudt) galt nad^ bem noc^ im fieip=

Siger Hauptquartier feftgefteüten S^leifeplane ber ^rooinj, um
hk all hk unerme^lid)en ©tröme 33lute§ gefloffen waren unb

bie feine Gewalt auf @rben il)rem 53eft^er p entreißen cer*

modjt l)atte. ©ben l)atte ©d)lefien allerorten ba§ griebeng*

feft gefeiert, je^t fd)müctte fid^ ©tabt unb fianb auf§ neue

pr ^egrü^ung be§ fieggefrönten ^errfdierS. (Sine jebe biefer

in ben ^rieg§nöten verarmten iBürgerfd^aften (eiftete an %t\t^

lirf)!eiten, wa§ \l)x möglid) war, unb ber ^önig lie^ fid) bk

t)on ^erjen gut gemeinten, aber einigermaßen ermübenben

^ulbigungen gebulbig gefallen, au(^ wenn hzi ber gaftrt burd^

bie fefilid) beleui^teten ©trafen üon Q3re§lau bie bid^tge-

brängte SO^enge feinen Söagen immer von neuem pm galten

nötigte. ^a§ er auf reid^e 5lbwed)flung nid^t redt)nen burfte,

gewal)rte er gleid^ in Söwenberg, bem dJrenjftäbtd^en am
^ober, wo er hti ber 2lu§fal)rt au§ ber ©tabt ben il)m fd^on

unter ber (£l)renpforte am (£ingang§tor Dorgefül)rten lebenben

©tanbbilbern, Knaben in römifd^er '^xad^t unb ©d^äferinnen,

wo^lgelaunt prief: „^inber, feib il)r fd^on wieber ba?"

3ßa§ äuBerlidt) einem 3:^riumpl)pg glid^, war feinem Qvozd^

nadt) eine ^ienftreife unb @rfunbigung§fa!)rt. 3^idC)t um ber

(Sdt)auftellung willen fam ber Sanbe§l)err, ba§ (Slenb wollte

er mit eigenen 2lugen fel)en. Überall mußten ^erid^te unb

3al)len oorgewiefen werben, al§ Unterlagen für bie ^emeffung

ber überall unentbel)rlid^en ©penben an @elb, an 5lu§faat

unb örotforn, an 3Siel) unb Q3auftoff.

3um 30. 9Jlär§ melbete fid) griebrid) in 53erlin an. ^ie

(Straße au§ ©i^lefien fül)rte il)n an bem ^uner§borfer (Sd^lad^t*

felb x)orbei. ®er S3efud^ biefer (5d)idfal§ftätte am 9Jlorgen

be§ 30. war gleii^fam ber le^te 3lbfd^ieb oom Kriege oor

ber iRüd!el)r in bie ^auptftabt. 5lud) fonft gab e§ unter*
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n)eg§ aller^janb 5tufentl)alt. 3^ Sa^borf, fed)§ leiten üor

Berlin, begrüßte ben Honig tüä^renb be§ ^ferben:)ed)fel§ ber

Sanbrat t)on 9^ü§(er üon ^flieberbatnim unb ji^ilberte i{)m

ben ^flotftanb ber Hrei§tnfaffen in (SJegenraart einer großen

9)lenfd^enmenge — benn überall auf ben SSorfpannpIä^en

wax üiel 3SoIf au§ ber Umgegenb gujammengeftrömt. ^er

Honig bejd)ieb il)n für 'i:)zn 5n)eitnäd)ften 3:;ag nad) Berlin

auf ba§ ©c£)Io§; bort raerbe er mit allen Sanbräten ber

Hurmarf befpre(i)en, vok er bem Sanbe l)elfen fönne unb

molle.

©0 mürbe erft in fpäter ^benbflunbe, gmifd)en 8 unb

9 Ul)r, bie ^auptftabt erreicht ; feit ©tunben ermartungSooH

auf bem ^la^e, l)atten bie Bürger fid) noc^ zhzn mit gadeln

t)erfel)en. Unter ber (Sl)renpforte am frankfurter ^or nal)m

ber Honig bie (S^lüdmünfc^e be§ 3Jlagiftrat§ entgegen; iien

il)m t)on ber ©tabt bargebotenen ^runfmagen mit ben „golb^

bel)ängten Stoffen" beftieg er nic^t, fonbern lenfte mit feinem

Sf^eifegefpann, weiteren ^ulbigungen au§raeic^enb, burct) db^

feit§ gelegene ©trafen bem ©(^loffe gu, mo bie Hönigin mit

ben ^rin^en unb ^rin^effinnen unb bem ganzen |)offtaat ilm

ermartete. 2lm SJlorgen !amen bie einzelnen 5lborbnungen

mit il)ren geflern abenb nxä)t überreid)ten @lücfmunfd)gebi(^ten

gu il)rem '^e6:)t: bie Haufmannfd)aft, bie franjöfifdie Holonie,

ba§ (5(^läd)tergemer! al§ bie oorne^mfte Qt^nung, bie 6c£)ü^en'

gilbe. Ql^rem ©mpfang f(^lo§ fid) gegen 9)tittag eine gro^e

©our an; bann geigte fid) ber Honig ber jubelnben ^eüölfe=

tung auf einer Umfal)rt burd) bie ©tragen nachträglich in

bem @inl)olung§magen , il)rem ^efc^enf. ©ine allgemeine

Illumination unb mel)rfad)e ^offeftli(^!eiten blieben für bie

näd)ften Stage aufgefpart.

„Qd) beftnbe mic^ in einer ©tabt," fd)reibt griebrtcl) !urj

nad^ feiner 2ln!unft an feine (5d)mefter Ulrüe nad^ (5tod=

l)olm, „mo id) bie SJlauern fenne, aber mo id) bie ^erfonen,

bie ber ©egenftanb meiner (Sl)rfur(^t ober meiner greunb^

fd^aft maren, nicl)t mieberfinbe. Qd^ bin fremb ^ier, meine

liebe (Sd)mefter, biefe fieben Hrieg§ial)re l)aben bie ganje

<5tabt oeränbert, e§ bleiben menige übrig oon meiner ^e^^
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!anntf(jf)aft, unb n)enn id^ üon ben ©ebäuben abfelje, roürbe

id) I)ier fo fremb fein, a(§ ob id) in Sonbon wäre."

^ie Sanbräte waren am 1. Slpril pünftUd) §ur ©teile.

Dlü^ler fül)rte ba§ Söort, lebl)aft unb einbringlid^. ®er ^önig

unterbrad^ il)n: „©ei @r ftiUe unb laffe @r mi(^ reben.

^at @r (S;rax)on? — ^un, fo fc^reibe @r auf: bie ^erten

foUen auffegen, wie oiel S^oggen gu ^rot, raie oiel ©ommer=

faat, n)ie oiel $ferbe, Dd^fen unb ^ül)e il)re Greife l)ö(^ft

nötig braud)en. Überlegen ©ie ba§ rec^t, unb fommen ©ic

übermorgen raieber p mir." Qn ber Qtoifi^enjeit fül)rte bet

ulte @id)el mit einigen SSertrauen§männern bie ^efprec^ung

fort; er geigte il)nen „gange S3änbe" oon Unterftü^ung§*

gefudien. 9flicl)t alle 33itten liegen fic^ erfüllen, aber wenig«

ften§ fo meit fonnte ber 9Rot gefteuert merben, ba§, mie

3^ügler anerfannte, „fein Untertan gugrunbe ging".

^ie 5lrbeit fd)ien fein (Snbe nelimen gu moUen. Slud) im

fleinen unb fleinften mürbe ha§> (Singreifen be§ ^önig§ oer*

langt, feine @ebulb mürbe bi§meilen auf eine l)arte $robe

geftellt. „©ie f^reiben mir oon 3öad)§licl)tern," antmortet

er am 14. Slpril bem 9Jlarqui§ b'2lrgen§, „unb l)ier fprid^t

man mir oon geringen. Qn ber ^at, barum oerlo^nte e§

fi^, ^rieg gu fül)ren, bag id) auf meine alten ^age gum

Krämer werben foU. 3d) gel)e auf ba§ groge @ange, mein

Sieber, id) orbne ben SJlüngfug unb anbere ^inge oon größerer

^ebeutung für ben ©taat; ^rot unb gleifd) gel^ören gu

biefer Kategorie, aber geringe, (Stiefeln unb 3ßa^§lid)ter

werben oon felbft in Drbnung fommen, wenn bie ßauptfac^e

geregelt ift. 5lbieu, mein Sieber, id) l)abe ben gangen langen

^aq gered)net, id^ bin mübe."

@nbe 5lpril war hu SJlaffe ber bringenbften @efd)äfte fo

weit aufgearbeitet, bag er fid) bei bem fd^önen 5rül)ling§=

Wetter ein paar ®rl)olung§tage in ©an^fouci gönnen burfte.

„^^irflid)," f(^reibt er bort am 12. SJlai, „je^t ift bie B^it

ba e§ auf bem Sanbe am f(^önften ift, w^nn man jeben Stag

^nofpen unb Blüten unb ba§ gortfd^reiten aller ©d^öpfungen

ber 5Ratur fd^aut, hk miteinanber gu wetteifern fd^einen, um
il)ren 3Räl)rboben unb alle gluren gu fi^mücfen. 3^ fpred^c
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mit ©ntgürfen baoon, ba id^ fd)on jett ad)t ^agcn bie§ reiscnbe

(5d)aufpiel I)ier geniege." @r fegne ben ^immel, geftei)t er

einige SÖßod)en fpäter bem ^ringen §einri(^, ba^ er je^t nur

bummeg 3ßW9 ö(§ ©toff für feine Briefe ^abt: „ba§ ift mel^r

mert a(§ gelb§ug§p(äne im SSorrat für brei ober t)ier üor*

au§pfe!)enbe SSerjmeiflungSfälle."

fiängere 9f^ul)e burfte er erft nad^ ^eenbigung ber ^iunb-

reife burd) bie ^rooin^en — nur Dflpreu^en er!)ielt feinen

^efurf) — erhoffen. ^a§ näcf)fte ^i^^ W)ar Sommern. (5tar=^

garb, ^reifenberg, Streptom, ^olberg mürben beftd)tigt, in

^olberg mit befonberer 5tufmer!famfeit bie ©tätten ber

mieberl)oIten rü^mlid)en $ßerteibigung. „Qdf) %be", fd^reibt

ber ^önig am 26. Tlai nad^ ber Sföieberanfunft in 33erlin,

„bie Dom Kriege am frf)merften gefdt)äbigten (^egenben burc^-

eilt unb i)abe getan, ma§ t)on mir abt)ing, um it)nen mieber-

anfault) elfen. Obgleid^ mand)e Sanbflrid)e fe!)r gelitten t)aben,

ift ha§ Unl^eil ni^t fo grojs, mie e§ bie Übertreibung gemad^t

I)at, unb id) fdf)meic^Ie mid), ba^ ^^ommern in groei 3at)ren

beoölferter unb beffer imftanbe fein fod, al§ vox bem Kriege.

2)ie ^fleumar! ift in üoKer ^ätigfeit, alle§ regt fid), ein jeber

legt bie ^anb an§ Sßer!."

5ln ber gal)rt burd) bie meftlid^en ^romnjen im Quni

beteiligte fid) $rin§ gerbinanb Don ^raunfd^meig; er burfte

bem Könige feine (5iege§felbcr t)on SJlinben, 23eUingl)aufen

unb ^cefelb geigen. 2lud^ l)ier gab e§ gmifi^en ben ©mp^

fangen unb geftlid)feiten allerorten ernfte unb anftrengenbe

3lrbeit ; audl) l)ier fal)en fid^ bie Beamten mit jener in medias

res fül)renben S^age: „l)at @r Aragon?" begrübt; ^erid^te,

Siften unb Einträge mürben eingeforbert unb aBbalb, nod^

an Drt unb ©teile, genau geprüft unb mit eingel)enbcn ^e*

fd^eiben t)erfet)en.

(5o mar ba§ S^letabliffement überall in hk Sßege geleitet;

bie grüd^te mußten abgemartet merben. (Srft je^t burfte ber

^önig an fid^ felbft, an ba§ S^letabliffement feine§ eigenen

$eim§, feiner „Renaten" benfen. ^er alte ^rei^, bie flaf*
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fif^e ^afelrunbe von (5an§fouct, war jerfprengt. ©oKte c§

gelingen, nod^ einmal einen ftarfen gelben im 9^ei(^e ber

(Steiftet p gewinnen, ber hie anbeten um Haupteslänge über*

ragte, ber einen 35oItaire unb beffen feit rier ^ö^it^ß^ 8U hzn

%ottn entbotenen SOßiberpart 3Jiaupertui§ erfe^en mod)te?

Söie t)or 23 3ai)ren 3Jlaupertui§, begleitete ben ^önig auf

ber 9^üdfat)rt üom 9flt)ein nac^ ^ot§bam ^ean Se 9flonb

b'3l(embert, ba§ ßaupt ber @np!(opäbiften, ber Tlann, auf

ben fi^ je^t griebric^S gan§e Hoffnung fomo!)! für fid) per«

fönlid) wie für feine 5lfabemie rid)tete.

^'2llembert mürbe von bem 5(ugenblict an, ba er am
11. :3uni in ©eibern ju bem föniglic^en 9^eife§uge ftie^, von

g^riebrid) mit marmer Her§(icE)!eit mie ein alter greunb, von

aßen anberen mit et)rerbietiger 5lu§5ei(^nung bel)anbelt. ^eim

^efud) ber braunfc^meigif^en 33ermanbtfd)aft in (Sal5bat)Ium

roaren er unb ©raf ^orde, ber Obert)ofmeifter be§ ^ringen

t)on ^reu^en, bie einzigen ni(^tfürftlid)en ^ei(nel)mer an ber

gamilientafel, unb b'5llembert mugte fid) bafür gefallen laffen,

an biefem ^ofe von jebermann al§ 3Jlarqui§ angerebet pi

merben. 9}lel)r Qdt al§ untermeg§ fonnte griebrid^ feinem

berül)mten @afte in ^otSbam mibmen, an ber 9Jlittag§tafel,

bie ftatt einer ©tunbe in biefer @efeEf(^aft mel)r al§ §mei

mäl)rte, beim ©ouper, ha^^ fid) hx§> gegen 3)litterna(^t au§-

bel)nte, im ^onjert, hzi ben Spaziergängen felbgraeit im $ar!

Don ©an§fouci, mo ber ^önig eine 9tofe pflüdt unb fie bem

53egleiter mit ben SÖßorten reid)t: gern gäbe er il)m ^effere§.

©0 geigte er fi^ anbauernb in fröl)Iid)fter Stimmung, von

ber lieben§mürbigften Seite; glaubte bod) b'5llembert einer

vertrauten greunbin nad) ^ari§ fd^reiben p bürfen, niemanb

fönne meniger §ur SJlebifance neigen, mel)r bereit fein, alle

2)inge üon il)rer guten Seite p fel)en: „Seine ^rt gu unter*

l)alten ift oon eignem ^z% l)eiter, milb, lel)rreid)." Über*

rafd)t mar ber granpfe tro^ allem, ma§ il)m t)orl)er

gefagtl morben war, üon ber S5ertrautl)eit biefeS beutfd^en

Surften mit ber franjöfifi^en Literatur, aU l)ätte er fein

ganzes £eben auf i^re Seftürc üermanbt. „^d) tann il)m

feine bebeutenbe Stelle anführen, pmal au§ unferen ^id)tern.
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öt)ne ba^ er fie ebenfogut !ennt al§ id)." g^^iebrid) geigte

tl)m mit ^e!)agen unb einget)enb feine auSerraä^lte Heine

^üc^erfammlung im ^urmjimmer von ©an§fouci unb fü!)rte

i^n gmei ©tunben lang in ber ^ilbergalerie t)erum, „ebenfo

berebt über SHalerei, mie über £rieg§füt)rung ober ^olitif".

Weniger erfreulid) mar bem (5)aft ber 5lufentl)alt »in (E^^ax^

lottenburg; bie Unterkunft in bem faxten, noc^ alle ©puren

ber feinblidien ^lünberung tragenben ©d^loffe fel)r unbeliag*

lid), bie 9}lal)l5eiten , §u benen l)ier Generale unb (5taat§=

beamte ©inlabungen erl)ielten, fteif unb langmeilig: alle biefe

.g)erren fd)einen tl)m SJlönd^e au§ fia 3:;rappe p fein, fie

fpredjen fein ^ort unb begnügen fid), bann unb mann §u

bem, wa^ fie l)ören, pflii^tfd^ulbigft §u lad)en.

®er ^önig erfd)eint il)m al§ ber einjige 3Jlenf(^ im ^önig=

reid), mit bem man ^onoerfation fül)ren fann, b. ^. „bie

2lrt üon ^onoerfation, bie man nur in granfreid^ fennt, unb

hu unentbe^rlid) mirb, menn man fie einmal !ennt". @r

bebauert be§l)alb biefen £önig, „ber, in jeber ^e3iel)ung fo

gro§ unb lieben§mürbig , inmitten feine§ 9^ul)m§ ha§> eine

gro^e Unglüd l)at, aEju I)od^ über bem ganzen S^teft ber

9^ation p ftelien unb niemanb §u l)aben, raeber pr ^ilfe

bei feiner großen unenblid^en 3lrbeit, no^ ^ur @rl)olung nad^

ber 5lrbeit für bie ^onoerfation".

griebrid) felbft fd^eint beim <3d)eiben eine (Smpfinbung

biefer 3lrt gehabt §u Ijaben. ^'3llembert tue feiner ©eele

rcol)l, fagte er il)m; er merbe fid) nad^l)er felir t)erroal)rloft

fül)len. Über bem legten ©ouper am 25. 5luguft lag eine

gebrüdte Stimmung. Unb in einem 2lbfd)ieb§briefe fagte

griebrid): „3c^ merbe nie ba§ SSergnügen üergeffen, einen

mal)ren $l)ilofopl)en gefe^en p l)aben. ^ä) bin glüdli(^er

gercefen al§ ®iogene§, benn id) l)abe ben 9Jlenfc^en, t^tn ber

fo lange gefud^t l)at, gefunben — aber er gel)t."

^ie ©infamfeit unb Einförmigkeit be^ ^otsbamer Seben§,

bie ben (S)aft au§ $ari§ fo feltfam berül)rte, f^log für grieb:=

rid^ hod) feine (£ntbel)rung ein. „^dj fül)re l)ier," fo ober

äl)nlid^ äußert er fid) oft, „ba§ allereingejogenfle unb ftiUfte

Seben, mic e§ meinem 5llter unb meiner 5lnf(^auung§raeife
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€ntfprirf)t . . . Qd) lebe mit ber Söelt in (S^efd)eibuttg unb

trenne micf) t)on i^r, e!)e fie mid) üerläJBt." ^oc^ beneibete

er b'2Ilembert unb jeben anbern, ber über bie 3(Ipen reifen

fonnte. „^a§ alte unb ba§ moberne Italien" voax oon je

ba§ Sanb feiner ©ei)nfud)t geroefen: „^dj raürbe gleid) üon

ber Partie fein, wenn bie (B^i^ nictit grafen mü^te, voo fie

angebunben ift." ©et)r feiten, meinte er, fönnten ©ouneräne

foIrf)e SSergnügungen fic^ gen)ät)ren: „entmeber t)aben fie feine

S^it, ober fie merben burd) anbere 9^üdfid)ten t)erf)inbert."

^ieEeic^t 'i)äüt fid^ um b'5llembert, menn er geblieben

märe, eine neue Kolonie fron^öfifc^er @elel)rter unb ©c^ön^

geifter gefammett. ©o aber t)erfd)manben bie g^ran^ofen aU^

mä^liö:) au§ griebrid)§ Umgebung ; man meinte in Berlin in

ii)xtn Greifen, ba§ ber ^önig über hk fran§öfifd)e ^ilbung

je^t gefliffentlid) abfc^ä^ig urteile, \a ba^ tatfäc^lid) eine

innere ©ntfrembung eingetreten fei, jum ^ei( in Erinnerung

an hk 3önfereien, bie fid^ unter feinen 3tugen abgefpielt

l)ätten. Setter SSertreter ber alten fran^öfifdien Qzit mar

3}tarqui§ b'5lrgen§, oon bem b'5llembert fagte, ha^ er in

ber Unterl)altung bebeutenb mel)r mert fei al§ in feinen

©d)riften. (Sigentlici) erft mäl)renb be§ ^riege§ mar er bem

Könige recf)t nal)e getreten, al§ ber einzige, bem ?5riebrid)

in Briefen, meiere bod) t)ielmel)r ©elbftgefpräd)e maren, feine

fdimerjlidien ^eid)ten abzulegen magte. ^ag biefer htn 3Ser=

U^x je^t mieber auf einen lei(^teren ^on ftimmte unb ben

alten @d^er§en über b'5Irgen§' eingebilbete ^ran!l)eiten unb

fonftige (5d)rul(en mieber meiten Spielraum lie^, üerbrog

ben treuen @efäl)rten, ber für feine ^el)anblung, je älter bie

greunbfdiaft gemorben mar, auc^ um fo martere D^tüdfidit be*

anfprud)te. ^an mu^te fid^ in ba§ erneute Qi^f^o^i^^^f^^n

nid)t mel)r gan§ p fd^icfen; b'3lrgen§, immer l)t)poc^onbrifd^er,

begann fic^ nac^ feiner marmen prooenjalifd^en ©onne ^n^

rüct5ufel)nen, unb nun glaubte mieber ^riebrid), fid^ beÜagen

§u bürfen, ba er argmöl)nte, ba§ fein 3faa! eine 3al)nenflud)t

oorbereite.

2(u§ ber Qdf)l ber anberen alten ^reunbe mar @raf

(Spötter, ber 9ftitter com Drben ber vergnügten (Sinfiebler —
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hermites de bonne liumeur — im legten ^ricg§ial)r gc*

ftorben, am 2lbenb feine§ @pi!ureerbafein§ f(i)n)er Don @id)t

unb 3Bafferfurf)t l)eimgefurf)t. ^Igarotti mcilte feit 1753 bc*

lt)arrli(^ in feinet italienifc^en ^tmat; er f)atte ^u aUen

preu§ifd)en (Biegen in artigen, mit (ateinifd^en ^i^citen t)er*

gierten Briefen (Bind gemünfd^t, ebenfo bann jum grieben§=

f(^lu§ nadf) einem Kampfe, in meiern fein $elb nid^t mic

©cipio, (Sdfar nnb 5(lejanber immer nur einen geinb, fon*

bern faft ganj Europa beftanben f)abe. 5?i^iebrid£) bat il^n

auf biefen ©lüdtmunfc^, nun aud) feinerfeit§ mit feiner franfen

Sunge ^rieben ju fc^Iie^en, mie ^reu^en mit Öfterreict) ; aber

fcf)on nac^ 3at)re§frift erlag ^(garotti gu ^ifa feinen Seiben,

unb ber ^önig üon $reu§en n)eil)te bort im Campo santo

bem ,,(5d)üler 5^emton§ unb ^^la^eiferer DuibS" ba§ fd^öne

^en!ma( mit ber 3nf(i)rift „Algarottus non omnis".

©in neuer ^^rauerfaU in ber löniglid^en gamilie im 5^o=

t)ember 1765, ber ^ob feiner ©d)n)efter (5op!)ie, ber Tlaxh

gräfin üon ©c^mebt, fül)rte 't)^n trüber in einem ^rief an

hk je^t ad)t§igiäf)rige Gräfin ©ama§ auf bie fd^merjlid^c

Betrachtung: „Unfere Jöntiüe fc^eint mir einem Sßalbe gleid),

beffen fd)önfte Bäume ber £)r!an gebrod)en l)at, t)ier unb ba

fie^t man nod) eine abgeäftete ^anne, bie fid) mit ben 2öur=

jeln nod) feftflammert, nur um ben 3ufommenftur§ ber ^e-

fät)rtinnen, bie Dpfer unb ben 9^aub be§ 2Öinbbrud)§, ju

betrad)ten. ^d) raünfcfie, meine liebe ^ama, ba§ biefe§

SBe^en be§ 3:obe§ 3^nen fernbleibe, bag mir ©ie nod) lange

bel)alten, unb id^ Qlinen nod) oft bie Berfid)erung meiner

alten unb treuen 3^reunbfc^aft roieber^olen fann." @in ]^albe§

Qal)r fpäter betrauerte griebrid) aud) biefe feine mütterlid^e

greunbin. „könnte id) fie aufermedfen," fi^rieb er an bie

Königin, „id^ täte e§ auf ber (Stelle. 3^r ^ob ift ein mir!=

lid^er SSerluft, fon:)ol)l megen il)re§ 35erbienfte§ unb il)rer

großen ©igenfd^aften, mie raegen biefe§ Banne§ oon Sßürbe

unb (Sd^idtlid^feit, ben fie bem ^ofe auferlegte."

3lufrid^tige greube bereitete i^m nad^ fo mand^em fd)mer5s

lid)en Sßerlufte ba§ 2ßieberfel)en mit George ^eitl), bem £orb*

3Jlarfd)all t)on (5d)ottlanb. ^ad) 2lbfd)lu^ be§ preugifd)*
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cnglifc^en ^ünbniffcg von feinem Sanbe§l)errn, ^öntg (S^eorg IL,

begnabigt, l)atte ber alte ^afobit 1763 nac^ faft fünfzig-

jä^^riger SSerbannung hzn i)eimat(i(^en ^oben noct) einmal

betreten bürfen, unb griebrid) jprad) it)m fein ^ebauern au§,

ba§ feine @(b!ät)ne gu einer Sanbung in ©d^ottlanb, um \)tn

Sorb aufsul)eben unb n)eg§ufüi)ren, attgumenig geeignet feien;

er r)erftd)erte bem greunbe, ba§ er il)n im (Sommer unb im

äBinter, h^i "^üq unb h^^ ^aä^t, aW Qtit unb ©tunbe, mit

offenen Firmen aufnet)men rcerbe. Sorb 9Jlarf(^a(l tarn unb

lebte no(^ oiergetin 3at)re an griebric^g ©eite in bem bet)ag'

lid^en ^aufe, 'ta^ x^m in unmittelbarer 5^äl)e oon ©anSfouci

eingerichtet mürbe. Unb al§ er, oom 5llter geläl)mt, nad^

feiner ©elbftfc^ilberung neuer 5lugen, neuer Ol)ren, neuer

33eine unb eine§ neuen 3Jlagen§ bebürftig, beg ^önig§ Zi\d}^

genoffe nid^t mel)r fein fonnte, ba ging ber ^önig burd)

feinen (5^lo§garten fleißig p bem „^Jla^bar 5lmeife", um
fid^ be§ @efpräd^§ mit bem eilten, feiner SJlunterfeit unb

feinet „attifd^en ©al^eS" §u freuen. ^'5llembert ^at un§

ba§ gute Söort aufbemal)rt, ba§ griebrid)^ g^eunbfi^aft für

£orb @eorge fenn^eic^net : „^d) f:jdbt ^reulofigfeit , Unban!

unb ©d)le(^tig!eit ber 3Jlenfd^en fo oiel an mir erfal)rn, bag

ic^ t)iellei(^t p entfd^ulbigen märe, wenn id) nid)t mel)r an

^ugenb glaubte, aber ber gute Sorb l)at mid^ roieber §u biefem

Glauben gegmungen."

9^od^ ältere ^nfprü^e al§ Sorb SJlarfd^all l)atte gouque,

neben bem gii^tbrüd^igen, allzeit in alter (^unft ftel)enben

©eneral Sßßi^li(^ ber le^te ber ^ugenbgenoffen au§ ber Sft^einS^

berger Q^\t ^er $elb oon fianbe§l)ut !el)rte au§ ber ^rieg§-

gefangenfdt)aft ju ^arlftabt nid)t ju feinem Sf^egiment nad£)

©la^ prüd^, fonbern nal)m ^o^nfi^ in 33ranbenburg al§

^oml)err be§ bortigen £apitel§. @r fam mäl)renb ber näcE)ften

3cil)re, bi§ !örperlid^e (^ebred^lid^feit il)n unbemegli(^ mad^te,

n)ieberl)olt gum ^efud^ nad^ $ot§bam. 9^oc^ l)äuftger aber

lub fid^ ber ^önig h^i feinem älteften g^eunb 5u(^afte: „id^

beanfprud^e nid)t§," fo melbet er fii^ einmal an, „al§ eine

gute ©uppe unb eine ©c^üffel ©alat, be§ Sirte§ freunblid^e

SJliene, unb bag ic^ ©ie hei guter (^efunbl)eit antreffe."
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griebrid) !)at ntd^t nur bie „^refd)en" be§ 5?öuquefd)en 33er*

mögeng mit freigebiger ^anh auSgefüKt unb il^m ben 33erluft

feiner fat)renben ^abe burd^ eine „fürftlic^e" 2Bof)nung§eins

rirf)tung, filberne§ 3:afelgerät unb bie fd^neE fid) fteigernben

^unftleiftungen ber berliner ^or^eHanmanufaftur erfe^t, er

war aucf) in jenen ! leinen 2(ufmer!famfeiten unb ©efd^enfen

unerfd)öpflid), bie nac^ bem ©prid)n)ort bie 3^reunbfd)aft er-

eilen: er labt ben !ran!en ?5reunb mit Di^einmein üon

1684 ober ber legten 5(afct)e Ungarmein au§ bem SSorrat

^önig 3riebrid)§ L, er \d)idi i!)m Trüffeln üon ^erigorb

unb g^rüd^te au§ ben ^ot^bamer (Sparten, 9)le!fabalfam au§

^onftantinopel unb tür!ifd)en Kaffee; balb gibt ber (Sieben!*

tag ber ©(^(a^t üon ^rag, au§ ber gouque rüf)mlid)e 5^arben

trägt, 5u einem (53efd^en! ^nla§, balb ba§ ©iiriftfeft, benn

„e§ ifl ^rau(^, ha^ SSerraanbte fid^ gur 2Beit)nad^t befd^enfen,

unb ic^ hetxad)it ©ie a(§ gamilienmitglicb, forco^l in 3^rer

®igenfd[)aft al§ el)renfeften unb mageren 9^itter o^m gurct)t

unb ^abel, mie in ber meine§ alten 5reunbe§".

35on hzn anberen großen ^rieg§!)elben lebte ^rin^ ^ein*

ric^ ftiü in S^ltieinSberg unb erfd)ien bei ^ofe nid)t öfter, al§

unerlä^Iidf) mar. gerbinanb non ^raunfc^meig , vor bem

Kriege einer ber täglid)en @efä{)rten unb ber befc^eibene ^^g-

ling be§ ^önig§, mar oon feinem meftbeutfd)en ^riegSfi^au*

pla^, an ©iegen reidf), mit bered^tigtem ©elbftbemu^tfein §u«

rüctge!el)rt, unb mcnn er mäf)renb be§ großen a^^ingenS mand^

fd^arfem 2Bort gegenüber feine @mpfinbli(^!eit i)0(i)i)er§ig §u*

rüdgebrängt f)atte, fo mar er je^t, im grieben, auf feinem

SKagbeburger ©ouoerneurpoften meniger geneigt, ©elbftüer*

leugnung ^u üben: anlä^lid) eine§ nerbrie^lidtien 25organge§

bei ber ^evm oon 1766 erbat er feinen 5lbf(^ieb unb 30g

fid) auf fein braunfd)meigifd^e§ Sanbgut S5ed)etbe ^urüd^, ein

neuer ©incinnatu§, mie fein getreuer ©efretär rüf)mte, ein

neuer ^elifar, mie griebrid) oerftimmt fpöttelte. (5er)bli^

!am in ben erften 3rieben§jal)ren au§ feinem ©tanbquartier

Dt)(au nod^ mieberl)oIt nad) ^otsbam; gu ben ^^ertrauten

§ä()lte er ni^t; e§ {)ieg, ba^ ber Slönig fid) mit feinen far=

faftifd^en ©infäUen unb Heinen Tcedtereien einem 3JJanne
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gegenüber 5urü(f{)ie(t, bem e§ unter Umftänben nid^t barauf

an!am, mit gleicher SO^ün^e 5U bienen. 9Jlit au§gejproc{)enem

2ßot)ln:)o(len rcurbe Qkt^n be^anbelt, aber boc^ mef)r a(§ e!)r=

TOÜrbige 9f^uine, a(§ überftänbiger SSeteran, auf hen für ben

gelbbienft nic^t ntel)r gerei^net raurbe. 5t(§ ber 33ierunb*

fec[)3tg];äf)rige 5U @nbe be§ erften 3rieben§j;a^re§ nad) arf)t

Sat)ren be§ Sßitn) erftanbe§ einer fed)§unb5n)an5igj;ät)rtgen

3^id)te bie ßanb pm (S!)ebunbe reid)te, rcünfc^te if)nt ber

^önig „alle§ ©lud unb 35ergnügen, fo ^^x nur bagu wün*

fd)en unb nerlangen möget, raie ^d) benn, wenn ^^x raügte,

wo Qt)r @uer ^od)5eit§feft celebrieren n:)erbet, felbft baf)in

fommen raürbe, um auf felbigem gu tanken". ®em erften

(Sprößling au§ ber neuen @l)e legte fein föniglic^er ^ai^

ein ^ornett§patent unb bie ^Inmeifung auf ^in Seutnant§=

traftament in hu Siege.

3um ftänbigen mi(itärifa)en (S^efolge gel)örten nod) au§

ber alten Qdt $an§ gr^^^^^ ^^n ^rufemard unb S^tupert

©cipio von ßentulu§. ^rufemar«^, ad^t Qa!)re jünger aU
griebrid), bereite 1747 a(§ junger (5)enbarmenleutnant ^um

glügelabjutanten ernannt, feit 1759 an ©teile be§ bei ^ax)

gefallenen SßoberSnom erfter ß^eneralabjutant, mar faft mal)*

renb be§ ganzen ^riege§ be§ ^önig§ Begleiter gemefen. @in

'iDIann üon unermüblid)er 5lrbeit§!raft , au^ge^eid^neter ^a=

ralterift, al§ SSorgefe^ter ftreng unb, menn e§ fein mußte,

fd)roff; al§ er einige ^al)re nai^ bem grieben§fd)luß (S^l)ef

ber @enbarmen mürbe, tat er ba§ ©eine, um bie ftu^erl)aften

3lu§roüc^fe in bem t)ornel)men Dfftgier§!orp§ nac^ 9Jlöglicl)'

!eit auszurotten; einem Offizier, ber fi(^ ber Meiberorbnung

mcl)t fügte, ließ er hü ber ^arabe burd^ einen fd^nell l)erbeis

gel)olten ©d^neiber furgerlianb bie t)orf^rift§mibrigen '^oä-

fc^öße abf^neiben. ^er „fi^öne" Sentulu§, je^t (S;i)ef ber

Seibfüraffiere, (Bdimei^er üon Geburt unb ©ol)n eine§ öfter*

reid)ifd)en 5elbmarf(^all§, l^atte bie 5lufmerffam!eit be§ ^önig§

üon Preußen auf fid) gelenft, aU er 1744 nad) bem galle

von $rag im Unmut über bie SÖaffenftredung ber Öfter-

reid)er feinen ^egen lieber ^erbradt), al§ ha^ er il)n ben

Preußen eingel)änbigt l)ätte. (SdE)nell l)atte e§ bann hk be*
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ftridtenbe ^ulb be§ (Sieger^ bem jungen Kriegsgefangenen

angetan; nac^ bem grieben üon Bresben na^m er preußijd^e

Krteg§bienfte, ber König §og ben raeltmännifi^ gebilbeten,

üielgereiften, (iebenSmürbigen Kaoalier in fein (befolge unb

roibmete 1748, a(§ 2entulu§ ftd) mit einem 55>^äulein von

©c^roerin üermä^lte, bem Brautpaare ein f(^er§t)afte§ $oem

über bie nationalen @igentümlid)feiten be§ greier§manne§,

be§ „©d)ult{)ei§en" Sentu(u§, roie it)m \)a§> Q3erner ^atrijier*

ünb a(§ SJiitglieb be§ großen '^ai§> feiner 33aterftabt ^ie§.

Bei £eutl)en unb M ^ötnborf ^atk er al§ Brigabegeneral

bie @enbarmen unb @arbe§ hu ©orp§ §um ©iege geführt

unb hei S^eic^enbac^ unter be§ Könige klugen ben legten

großen S^ieiterangriff biefe§ Kriege^ fommanbiert.

(Sinen neuen (S^ünftUng t)atte ber Krieg in bem General*

abjutanten ^einrid) 3Öil^e(m t)on 5(nl)alt emporgebrad^t.

griebricf) fal) in biefem ®n!el be§ alten ^effauer§ einen

„neuen ^urenne" fommen unb bezeichnete il)n al§ ben beften

Dffi^ier feinet ^eere§ näc^ft bem ^rin^en ^einrid^, al§ htn

geborenen ^eerfü^rer, ben man in einem fünftigen Kriege

rorjugSmeife §u üermenben l)aben raerbe, tro^ ber 5el)ler,

mit benen er fonft bel)aftet fei. 3n ben Kreifen feiner ^alil^

reii^en (S^egner galt 3lnl)alt al§ ber SJlann, ber ha^ „fc^mär*

gefte $>txfj mit bem beften militärifc^en Kopf üerbinbe", al§

ber „^r)rann ber Slrmee"; er wax gleic^fam ber @rbe be§

$affe§, ber fid^ frül)er auf einen Söinterfelbt entlaben l^atte;

bem ^er^og ^^^^ii^önb, fo mürbe bel)auptet, fei ber preugifd^e

^ienft üor allem burdl) biefen SJlann unleiblid^ gemorben.

®ur(^ häufige, oft gerabeju bringenbe unb ftet§ fel)r

fdE)meidE)ell)afte ©inlabungen an ha^ ^oflager mürbe ber

^ommer 5lnton üon Krodom auSgejeid^net, (£^t\ be§ Dragoner»

regiment§ ju Süben in (5d)lefien. Sßie el)ebem @raf diotf^eu'

bürg, mar Kroctom bei Beginn be§ legten Krieget au§ bem

fran^öfifdien ^eere, bem er 23 Qal)re ^inburd^ angel)ört

l)atte, in ben 2)ienft feine§ £anbe§l)errn übergetreten unb

t)or bem geinbe fd)nell oom Dberften jum Generalleutnant

emporgeftiegen. ^em Könige mar biefer 5(lter§genoffe —
Krodtom mar nur jmei ^ai)xe jünger al§ griebrirf) — an
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fetner ^afelrunbe a(§ lüi^iger Unteri)a(ter, al§ „angenehmer

^arleur" ratüfornmen ; raiebertiolt i)at er ii)n gebeten, un*

bcfd)abet be§ ^ienfteifer§ für ba§ 9^egiment bem $ot§bamer

5lufent^alt nod) ein paar ^age pjulegen. 5lnberen war

^rodtom a(§ böfe 3^^9^ t)erbäd)tig.

3u ben 2lu§ern)äf)(ten be§ engeren ^reife§ gehörten aud)

bie beiben Dffi§iere, bie bem Röntge in ben fdimerften ©tun-

\>en feine§ ^rieg§(eben§ unüerge6lid)e ^ienfte geleiftet !)atten:

^rittmi^, einer ber erften ©d)Iefier, bie in ba§ preugifdie

^eer eingetreten maren, ber Lebensretter üon £uner§borf,

je^t unter Si^t^n Sl'ommanbeur ber Seibi)ufaren, unb ber in

elf (Sc^Iad)ten erprobte Seftmi^, bei 3::orgau p ^öd)ftem

S^tubme gelangt, im legten ^rieg§j;a!)r gum ^ommanbeur eine§

ber berliner Qnfanterieregimenter unb bemnäd)ft §um ß^!)ef

ber ^ot§bamer @renabiergarbe ernannt, ^eibe f)atte grieb«

rid) §um £ot)ne i^re§ 2ßerbienfte§ in reid^er äöeife mit @runb=

befi^ auSgeftattet: Seftmi^ ()at ben ©taat unb ^rittmi^ ben

^önig gerettet, pflegte er n)ot)l p fagen. (Sr meinte, ba§

Seftmi^ ba§ Qzmq l)abe, ein großer General p werben, unb

nannte ^rittmi^ einen I)erDorragenben Dffigier, ber gu allem

befäl)igt fei, mop man il)n aud) gebraud)en möge. 5ll§ ^e-

fellf(^after maren fie il)m in il)rer je^igen bienftlidien 'BUU

(ung ftet§ f(^nell erreichbar.

@ine ber eigenartigften 91ollen fpielte in $ot§bam ber

gele{)rte Offizier, ben ber ^önig im gelb§ug t)on 1759, balb

nad) feinem (Eintritt in ha§ preu^ifd)e $eer, nad) einer

Disputation über bie ^ef(^id)te ber$l)arfalu§=(5d|la(^tGuintu§

QciliuS getauft unb unter biefem ^flamen beim ^arolebefel)l

bem il)m anüertrauten greibataiHon üorgefteEt ^atte. Der

SSorgang fenngeid^net hk (Stellung be§ 9Jlanne§; er gehörte

lu htn Dpfern, an benen griebrid^ h^i allem 2Bol)ln)ollen

beftänbig feinen SÖßi^ übte, ha fie für hk 2lbn)ef)r meber ba§

5lnfel)en nod) bie ©d)lagfertigfeit eineS ©er)bli^ Ratten. 33alb

famen über biefe fleinen Drangfale be§ lateinif^en Offi§ier§

eine güUe oon @efd^id)td)en in Umlauf, maljre unb erfunbene.

^inb ber $fälger!olonie in SJ^agbeburg, <Bo^n ni(^t, mie er*

§äl)lt mürbe, eine» Söpfer§, fonbern eineS Beamten, t)atte

Äofer, fjricbrici^ ber ©rojäe 25
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ftd) ^arl Slf)eopt)tt @uifd)arb auf beutfd)en unb ^ollänbifdjen

UniDerfitäten feine flaffifc^e ^ilbung t)erfd)afft unb wax fpäter

al§ Dffigier ber (S^eneralftaaten mit einem ge(e!)rten SCßer!

über bie ^riegfü!)rung ber (5)ried)en unb S^tömer an bie

£)ffentli(ft!eit getreten. <So machte er fid) nad^ bem Übertritt

in ben preu§ifd)en ^ienft bem Könige nic^t nur a(§ grei*

fd^arenfü{)rer nü^lid), fonbern auc^ al§ Drafel für frieg§-

n)iffenfd)aftlid)e 5lntiquitäten. Überf)aupt bebiente er in ^e-

barfgfäden mit feiner (i5ele{)rfam!eit ben ©ebieter: n)iber=

raten t)aben foö er bie berufene 3^frf)rift Nutrimentum

Spiritus über ber berliner ^ibIiotI)ef, bie aEju mörtlici^e

Überfe^ung ber „Nourriture de l'Esprit", bie bem ^önig al§

33e§ei(^nung für eine ^ibliott)ef au§ bem einft mit üielem

SSergnügen gelefenen ©etl)0§, bem ägi)ptif(^en O^oman be§

W)he ^erraffon, in (Erinnerung geblieben fein mirb. gaft

fd^eint e§, ha^ griebric^ in feinem Sateiner raeber ben Df-

fijier nod) ben @ele!)rten gan§ für ooö anfal); fein ab*

f(^ä^ige§ Urteil über hu greitruppen unb il)re freibeuterifd^en

Offiziere ^t er il)m nic^t t)orentl)alten, unb al§ £luintu§ p
feinem (5i^ in ber Slfabemie ber SÖBiffenfd)aften aucl) ein @e=

l)alt erbat, mürbe er mit ber ^elel)rung abgeroiefen: „^ie

2l!abemie nimmt nid^t Seute an, beren ^üc^er fo fi^änblid)

mie ©eine feinb Mtifieret morben." 5ludl) l)aben feine 9}lad^en=

fdt)aften hei ©rünbung ber berliner ^anf, feine @efdl)äft§*

üerbinbungen mit allerl)anb nerbädlitigen ©lüd^rittern feinem

3(nfel)en offenbar gefd^abet. @ine Qßitlcing l)at QuintuS na(^

einem fc^arfen ^itf^ntmenfto^ fid^ fc^moUenb prücfgejogen,

aber ber ^önig tat bann ba§ ©eine, ben ©efränften p üer=

föl)nen, unb ber Stellung be§ Seigneur de Wassersuppe,

mie (5^uifdf)arb in feinen legten Seben§ial)ren nad^ feiner

()ar)ellcinbifdl)en öefi^ung betitelt mürbe, ift ber 3tt)ifcl)enfall

nur pgute gefommen.

2)a§ junge ©efd^lec^t vertraten be§ ^önig§ ^Reffen, bie

beiben ©öl)ne be§ üerftorbenen ^rin§en t)on Preußen unb bie

^rinjen griebric^ unb 3ßill)elm üon ^raunfdimeig. 2)ie

jungen SOBelfen §äl)lten 1763 hei il)rem Eintritt in ba§

preu^ifd^e ^eer 23 unb 18 3al)re — ber ältere trüber
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l)atte fid) 1761 bur^ bie ^iebereroberung t)on Sßolfenbüttcl

bereite einen geachteten 3(lamen a(§ 3:;rnppenfüt)rer gemad)t.

griebrid) wax h^^ nät)erer ^efanntfdiaft „ent§üdft" von bem

@ifer, bem SGßiffensbrang, ber ^ejd)etbenf)eit feiner beiben

©dimefierföt)ne , er nannte fie bie n)o!)Ier§ogenften ^inber,

bie fid) benfen liefen, unb mibmete ben „jungen gelben"

eine launige, poetifdie ©piftel über bie SSor^üge ber glüdlid)en

Sugenb üor bem freublofen Sllter.

^ann unb mann faf) $ot§bam aud^ ^amen aU (S)äfte.

„^d) ermarte ^ier in ben näd)ften ^agen," fd)reibt griebrid^

am 14. 5(uguft 1763, „einen ganzen ©c^marm t)on 9^effen

unb 5^id)ten ; id^ bin im 33egriff ber Onfe( t)on gan§ ^eutfd^*

lanb p merben, mie ic^ e^ebem ein J^^äutein t)on ©onSfelb

fannte, meldte hk 2^ante t)on aller Sßelt mar. 3ßenn man
nid)t ^ro^üater ift, fann man bod) (5)ro§onfel merben unb

burd) fein ©efafel ben (SJrogneffen jum ^inberfpott bienen;

ba§ ift ber fünfte 5l!t be§ ©tüc!e§, unb pm ©d^lu§ mirb

man ausgepfiffen." ^ei foldtiem 25ermanbtenbefu(^ fd)melgte

bann griebrid^ gern mit ben ©c^meftern in alten (£rinne=

rungen au§ „faft fabell)aften" ^agen — „mie hk alten

frangöfifd^en DberftleutnantS fid^ üon il)ren einftigen SÖßaffen^

tl)aten unterl)alten". gür ba§ 3Sergnügen ber jungen 5Rid)ten

lie^ fid^ freilid) fd)merer forgen: „fie braui^en einen ^all,

e§ fel)lt un§ an ^amen, man mirb e§ t)ielleid)t in§ ^nteHi-

gen^blatt einrüdten muffen, ba^ jebe mittan^en fann, hk
ba mia."

griebrid) felbft §og fid) üon allem, ma§ geftli(^!eit, 9^c*

präfentation unb ^^remonie l)ie§, immer mel)r prüdt, anber§

al§ ber „alte ^aron", ber emig jugenblid^e ^^öUni^, ber nodl)

gan^ mie el)ebem „in ber ^^i^^uionie lebte unb mebte". 5lud^

ber 2ßinteraufentl)alt in Q3erlin anlä^lic^ be§ ^arneoal§

mürbe immer me^r eingefdl)ränft. g^'iebrid^ pg üor, hk
'tRMh^x be§ grül)ling§ §u ^otSbam „in feinem ßod^" ab'

pmarten: „^ir Greife leben erft im grül)ling mieber auf

unb finb lebenbig nur im Sommer; ber ^JBinter ift nur für

hk l)ei^e, ftürmifd^e ^ugenb gut, bie fid) mit ©d)litten*

fal)rten unb ©d)neebällen ab!ü!)lt." 2lb unb su l)eifd^te ein
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gro^e§ gamilienfeft bie SJlittüirfung be§ Dberlf)aupte§. Qm
;3uli 1765, al§ bie 3[^ermäi)(ung be§ ^^ronerbeu mit ©Ufa«

bct^ üon ^raunfd)rt)eig gefeiert lüurbe, glid^ ber ^^ertiner

$of nad) 5^iebri(^§ ©d^ilberung „einer aUgemeinen S^ieic^S*

üerfammlung be§ t)eiligen 9^tümifd^en 9^eid)§": „wir finb

umgeben t)on brei^ig ^ringen unb $rin5 ef[innen , unb im

übrigen üer^inbern mxd} meine @ebrefte, an allen (Belagen

teilpnel)men. Qd) finbe micf) gu ben großen ©olennitäten

ein unb t)erfud)e, in ben Raufen etmaS (£rl}olung §u finben.

S)er alte 33aron öerl)öl)nt meine üerMppelten ^eine, er ift

mit bem ^ringen g^iebric^ um bie Sßette gelaufen: id), ber

id) mic^ al§ ^infebein l)infd^leppe, ungefäl)r mie eine ©d)ilb*

fröte, betra(^te il)ren ungeftümen Sauf mie ein ^elä^mter,

ber fid^ ein Ballett aufteilt."

„^a§> Seben, mein lieber karget/' fc^reibt er gu ^leujal^r

1768 an feinen alten 35orlefer, „ift eine l)unb§föttif^e ©ad)e,

menn man alt mirb. ©ntmeber mu§ man ftd^ entfd)liegen,

auf ber ©teile um§u!ommen, ober fic^ ©tüd für ©tüd ba^in=

fterben p fel)en. 5lber hzi allebem gibt e§ eine 5lrt, glüd*

lid) gu fein: man mu§ fid^ ibeell üerjüngen, üon feinem

.Körper abfeljen unb fi(^ bi§ §um (Snbe be§ (3tüd§ eine

innere ^eiter!eit erl)alten unb bie legten ©cbritte be§ $fabe§

mit Blumen beftreuen." 3^^ (31M plagte bie ß^idjt nic^t

immer. 3a, nac^ bem ^efud) be§ Sanbeder ^abe§ im

©ommer 1765 moUte er fd)on glauben, bie @id)t nie ge=

I)abt §u ^ben; nur l)atte il)m bie ^ur an fid^ menig bel)agt,

unb er erflärte, fid^ im Sßaffer „beplaciert" ^u füllen unb

ba§ (Clement ber 3:l)ale§ unb ^uffon hzn Slalen, Butten,

$e(^ten unb (Snten überlaffen p molten. g^reunb gouque

empfal)l gur @rl)altung ber @efunbl)eit ba§ 'tR^^^^ßt be§ alten

2)effauer§: @jer§ieren, SRanöürieren unb bi^meilen etmaS

^rger." „<3ie benfen," antmortete griebrid^, „ba§ id^ nod^

fo lebl)aft mie el)ebem bin, aber (Sie täuf(^en fic^, id^ l)abc

SOßaffer in meinen 3Bein getan" ; beim ©jerjieren l)elfe er

n)ol)l nod^, aber ol)ne fic^ aufzuregen. 35or ber gront fd)ien

fein Körper noc^ bie gange ^^^iö^^it ^^'^ ©pannfraft ber

Dergangenen ^age ju befi^en: „p $ferb mürbe man il)n
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für einen ß^entauren !)alten/' meinte ber 5^an§ofe ©uibert,

al§ er hen ^önig 1773 bei ber $arabe fa^. Unb in feinem

Df^eifemagen trotte er bei ber %al)xt über (Btod unb ©tein

ober burcf) ben fuPo!)en ©anb allen Unbilben feiner Sanb=

ftra^en.

Wü biefen unermüblid) fortgefe^ten anftrengenben 9fiunb=

fal)rten, biefen „tumultuarifcl)en" Unterbred^ungen feinet

„^lau§nerleben§", fel)rten ^d)x für 3af)r, meift p benfelben

Seiten, für bie $roöin§en bie ^age fc^arfer Prüfung unb

genauer 5lbredl)nung mieber. „Qc^ reife üiel/' fagt er ein*

mal, „unb bei meinen S^^eifen erfal)re x6) manc^eg/' ^ie

erfte grage be§ @ebieter§ galt je^t immer ben 3ortfcl)ritten

feine§ „^etabliffement§".
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W\^^ ^ö^ ^^ »^^^ §n)eiten ^älftc biefer Delegierung amt^

V-^/ ^i<^ unter Df^etabliffement üerflanb, befd)ränt'te \x6)

nid)t auf bie unmittelbar nad) bem grieben§fd)luffe §ur ^ei*

lung ber fdimerften ^rieg§f(^äben ergriffenen 9Jla§nal)men, fon=

^zxn fe^te fid) in einer langen 9fleil)e großer, auf (5taat§!often

au§§ufül)renber Kulturarbeiten fort, bie aber bo(^ nid)t in§

Unenblid)e au§gebel)nt werben, fonbern an einem beftimmten

3iele einl)alten foUten: Urbarmachung unb ^efiebelung t)on

Sßüfteneien unb insgemein .§eran§iel)ung Don (Sinmanberern,

^ebung ber 33oben!ultur unb 3Sermel)rung be§ 35iel)ftanbe§,

^emeinl)eit§teilungen unb Einlage neuer Bauerngüter, 3Ser^

befferung ber bäuerlid^en 9fted)t§* unb Befi^üer^ältniffe.

^ie innere Kolonifation, f^on üor 1756 in umfaffenbem

9)laBe in bie Sßege geleitet, mürbe alSbalb nad^ bem Kriege

mit ^'läi^brud unb ©rfolg mieber aufgenommen. Sl)re gro^«

artigen (Srgebniffe finb für bie ganje Qüt biefer S^legierung

auf Einlage oon 778 Dörfern unb 35ormer!en unb auf 5ln=

fe^ung t)on 57475 gamilien berechnet morben.

2öie fd)on in ber ^eriobe cor 1756, mürben auf bem

platten Sanbe bie Koloniften ber Siegel nac^ al§ ©rb^ing«

leute angefe^t, p bem beften bäuerlid^en 9lec^te, ba§ in ben

mittleren ^rooinjen ber 9}lonarcl)ie befannt mar, ju bem

9fled)te, beffen ber König gern hk gan^e bäuerlid)e Bet)öll'e=

rung teill)aftig gema(^t l)ätte.

Unbekannt mar in preugifc^en Sanben eine Seibeigen*

il
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fd^aft, auf @runb bereu ber ^err tm Seibeigeuen Der*

!aufeu, üerfd)eu!eu uub üertaufc^eu uub aKe§ oou bem Seib*

eigeueu (Sru)orbeue für fid) beaufprud^eu burfte. SÖßo{)l aber

üerbanbeu (5^ut§pfli(^tig!eit ux\h ©rbuutertäuigfeit beu ^aueru,

uicf)t of)ue ber ^errfd)aft (Siuroilliguug ba§ @ut uub feiueu

§of §u üerlaffeu uub feiue ^tuber, u)euu fie a(§ ^ued^t ober

3Jlagb bteuteu, üorgugSweife bem @ut§{)erru gegeu 2oi)n pm
^ieuft gu fteüeu. ®ie f(^n)terigfte ©eite be§ ^robIem§ war

bie grage, u)ie weit bie üoUe perföulirf)e greii)eit utit ber (Sr-

{)altuug be§ ^aueruftaubeS uub be§ ^auerulaube§ fid^ rer«

trug, uub ob e§ SHittel gab, eiu bäuerlid^e§ 3(uu)efeu, ha^

ber Qi^^ö'^^^ rerlie^ ober oeräu^erte, für htn ^leiugruub»

befi^ in retteu. ^ie ©efe^geber be§ begiuueubeu ueuuge^uteu

3a!)r!)uubert§ fiub au btefer Srage, bem ^ogma be§ „%xtu

i)aubel§ im ^ruubbefi^" I)ulbtgeub, ad§u forg(o§ oorüber*

gegaugeu, uub hk gölge tuar eiu geu)a(tige§ ^(ufd^metteu

be§ (5)ro§gruubbefi^e§ , eiue ftarfe 33ermiuberuug ber bäuer*

Ud£)eu ^irtfd^afteu. ^^riebrid) bem (5^ro§eu war bie lluau*

taftbar!eit ber läublid^eu ^efi^oerteiluug oberfter Seitfa^ aller

agrarifd^eu ©ojialpoliti! : oergrö^ert burfte hk ©efamtftäd^c

be§ ^auerulaube§ werbeu, oerüeiuert nk. ^ie aber lieg

fid) hk luftige ^flid^t, eiueu (Srfatjmauu für eiue erlebigte

33auerufteüe l)erbei5ufdf)affeu, bem ©belmauu weiter auferlegeu,

weuu für hm ^aueru mit ber ©rbuutertäuigfeit ber B^^^Ö
wegfiel, ber il)u t)ert)iuberte, feiueu ^of §u oerlaffeu ? 3^rieb=

rid^ faub dm befriebigeube 5lutwort uid^t. Uub fomit be=

fd^räufte er fid^ barauf, iuuer{)alb be§ ^ereid^g ber (5rbuuter=

täuigfeit ju reformiereu, burd^ ^tuSrottuug oou 9)^ipräudf)eu,

burc^ 33erbefferuug be§ ^efi^red^te§, burd^ (Sr(eid)teruug ber

^ieufte uub Saftejt.

^er ^öuig l)at fidi feiuer ^äuf^uug barüber f)iugegebeu,

ba^ er im gaugeu mit feiuem ^emül)eu um ha§ 2ßol)(erget)eu

ber 33aueru md)t weit t)orwärt§ fam. (5o t)at er fid) iu

feiueu ^emoireu barauf befc^räuft, oou alleu biefeu Sluläufeu

uur htn eiueu §u erwäf)ueu, ber oou uubeftreitbarem ©rfolg

begleitet war: e§ gelaug, bie 5Iuffauguug be§ ^auerulaube§

burd^ hzn (^ro^gruubbefi^ p üert)iuberu, burd^ bie iu jeuem
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3af)rt)unbert in ^edUnhuxQ unb @(i)n)ebif(^=$omTnern bte

9flei!)en ber dauern fo furi^tbar (^elic^tet würben.

9flom ift nid)t an einem ^age gebaut werben, mit hzn

fingen gef)t e§ nid^t fo f^nell mie mit ben (5^eban!en —
ba^ maren bie ©entenjen, mit benen griebric^ 't)k Ungebulb

anberer unb feine eigene p befc^mic^tigen pflegte. @r mugte,

ba§ and) in ber inneren ^olitü, mie in ber Diplomatie unb

in ber Kriegführung, SJli^erfoIge nid)t ausbleiben fonnten,

Teilerfolge für voU genommen werben mußten. SJlit ber

impulfioen Seb^aftig!eit , bie \^m auci^ im 5llter blieb, oer*

banb er eine iai)t ^el)arrlid^!eit, bie ni^t§ ermübete unb

nid)t§ langweilte, bie nicl)t abfprang unb nid^t au§fpannte.

3ll(e§ in allem gewal)rte er bod^ mit Genugtuung unb fliller

greube, wie oon Qa^r p 3al)r hk lange, mül)felige 5lrbeit

t)orf(^ritt, wie ba§ Qkl, ba§ er feinem D^etabliffement ge*

ftedt l)atte, näl)er rüd'te. S^bem er fi(^ einmal bered)net, ba^

er binnen sel)n ^a^ren allein für bie Kurmar! 2 700000 Staler

an augerorbentlid)en (Spenben aufgewenbet l)aben wirb, fo

bünft il)m ha§> „etwa§ fel)r 5lnfe^nlid)e§, wovon bie Seute

fdjon pfrieben fein fönnen". 9Jlit 35orliebe nennt er feine

wirtfd)aftlid)en Entwürfe unb 5lrbeiten, ©orgen unb 3=reuben

ba§ Kinberfpiel^eug feine§ 3llter§. Slber wie oiel mel)r war

ba§, al§ B^il^^^t^^i^ ^^^ £iebl)aberei! 5ll§ b'Sllembert il)n

na^ einem Kran!l)eit§anfall mal)nte, feine (^efunbl)eit p
frf)onen, um fid) feinen Untertanen, ber $l)ilofopl)ie unb ben

2Biffenfd)aften p erl)alten, antwortete er: „Sie erraten richtig

meine 3lbfi(^t, meinem SSaterlanbe unb meinen S^i^Ö^noffen

nü^lid) p fein wäl)renb ber wenigen Qni^ bie id) p leben

l)aben werbe; bie ^flidit be§ SJlenfdjen ift, feine§gleic^en p
unterftü^en in allem, wa§ oon il)m abl)ängt; ha§> ift ber

Kern aller SJloral, unb ein ^er^ am rid)tigen %M^ wirb

mit fid^ felbft unpfrieben fein, wenn eg biefe ^ßflid^t nid)t

erfüüt."
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^em 9f|a(i)foIger g^riebrid^S be§ ^ro§en tft an ber (Scfiiüelle

feiner 9^egierung von feiner Umgebung einbringlid) bie

9'lü(ffe!)r §u ben 9flegierung§grunbfä^en unb SSerraaltungS^

einrid)tungen feine§ ©ro^oaterg, ^önig J^riebri^ SÖil^eIm§ L,

empfo{)Ien rcorben. Qn einer ber ^en!fd)riften über 5Iuf*

gaben ber inneren $oliti! ^^^reu^en§, bie fein na(i)nTaUger

SJlinifler SßöUner für ben ^f)ronfo(ger aufgearbeitet l^at,

mirb gumal für bie ginan^üerrcaltung bie g^orberung aufge^

ftedt, ha% „bie ©taatSmafd^ine ber $auptfad)e nad^ gerabe

fo lieber montiert roerbe, al§ fie griebrid) SBil^elm I. ein-

geri(^tet ^tte, wo aüeS einfad), !ur§ unb ber £anbe§befc^affen=

!)eit angemeffen mar".

(Sollten bie einfad)ften gormen ber 35ermaltung ademal

aud) bie beften fein, bann alterbing§ l)ättz eine 3Sermaltung§s

fünft unb 2[>ermaltung§miffenfd)aft fid) nie §u entmideln ge=

braucht, ^ie ©rfa^rung eine§ meiteren 3<i^i^^wnbert§ ^at

gelcf)rt, bag überall bie Slufgabe ber SSermaltung§poIiti! nur

immer funftlid)er unb üermicfelter gemorben ift, immer

fd)mieriger ba§ Problem, bie 5infprüc^e unb SebenSbebin*

gungen ber großen probuftioen ©rmerbS^meige, ber ^nbuftrie,

be§ ^anbel§ unb ber Sanbmirtf(^aft miteinanber in ©inflang

§u bringen, ein ?ßroblem, um beffen Söfung, mie rcir fe^en

merben, aud^ griebrii^ ber @ro^e an feinem 3;;eile fid) ge*

mül)t l)at.

@r felbft ^atte ^runbfä^e unb ©gftem feine§ 33ater§ t)or*

bem al§ unantaftbar betrachten rcoUen. 5lber mie l)ätte er

hk ^ebingtl)eit oerfennen foUen, ber ha§> fonferoätioe ^rinjip

allzeit untermorfen bleibt? (I§ ift lebiglid) ein Verneig für

griebrid^g ftaat§männifd)e @rö^e, bag er nad) fünfunb^manjig

3al)ren für bie fortfi^reitenben ^ebürfniffe feine§ (Staate^

auf Umformung unb 5ßerftär!ung be§ 3:riebmer!e§ bad)te.

©0 ift er in ber jmeiten ^älfte feiner 9ftegierung in üiel au§=

gebel)nterem SRa^e al§ frül)er §u 3fleuerungen gefd)ritten, hk
Smar bk ^runblagen unberül)rt liegen, bie (SJlieberung unb

ben (^ang ber SSermaltung aber nicf)t unmefentlid^ v^x^

änberten.

^ie entfd)eibenbfte abminiftratiüe Umgeftaltung mürbe im
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3ufammen^ange mit einer S^leform beB (Steuern) efen§ f)erbei*

gefü{)rt.

^em ^önig ftanb ein i)o^e§ Qbeal üor ^ugen. (Sociale,

abminiftratioe , fi§!ali[c^e Qmedt foEten gleid^^eitig erreid^t

werben, ^urd) SSereinfad)ung ber 33ern)a(tung, buri^ größere

überfi(^tlid)!eit ber (Sr^ebung foKte ein beffere§ finanzielle^

@rgebni§ angebal)nt, pgleidl) aber bie 9)lögli(^!eit gefd^affen

werben, bie 5lrmut §u entlüften, ben 9^eid)tum §u ftärferem

Beitrag lieranpsie^en.

griebridl) war ber SJleinung, ha^ feine „großen ^erücfen",

Tüte er bie SJlinifter gern nannte, lebiglid) eingef^ulte, im

alten d^leife einl)erfc^reitenbe 35ern)altung§lünftler feien, feine

SJlänner üon weitem ^lii^ unb f(^öpferifd)en @eban!en ober

aud^ nur t)on 5lnpaffung§t)ermögen. @r entfi^loß fi^ %Ci^'

leute au§ granfreidft §u berufen, ©o erfd^ien Einfang 1766

ber Tlann am preußifc^en ^ofe, ber n)äl)renb ber näc^ften

gwei 3al)räet)nte alle einl)eimifc^en gi^^^SÖ^ößen in ben

«Sd^atten fteUte, be ßa ^arie be Saunar), üon griebrirf) al§

ber Qupiter begrüßt, ber ein ©l)ao§ entwirren werbe. 5lm

14. Quli 1766 würbe ein SSertrag §unäd)ft auf fed)§ ^d{)xt

abgefc^loffen. ^ie „S^legiffeure", Saunar) unb feine franjöfi^

fdl)en @el)ilfen, übernal)men unter ber 5luffic^t, nid)t unter

ber Seitung, eine§ ber SJlinifter bie 35erwaltung ber inbireften

Steuern, gegen @el)älter im ©efamtbetrage üon 60 000 9}lar!

unb fünf ^rogent an 3::antieme üon bem, rva§> über bie @r*

träge be§ 9f^ed)nung§ial)re§ 1765/66 einfommen würbe. Qn
einem eigenl)änbigen ^efd)eib, ben er am 16. SJ^är^ 1766

auf bie S5orfdl)läge be 2annax)§> erteilte, ftanb im 35orbergrunbe

bie fojialpolitifi^e ^enben§ be§ 9ieformplane§ : bie unentbel)rs

lii^ften £eben§mittel foüen fteuerfrei bleiben ober bod^ mög=

IidE)ft geringe Slbgaben erleiben, alle Suyu§gegenftänbe ftarf

belaftet werben, ^aß ha^ S3rot in Sufunft nidt^t p befteuern

ift, ftanb t)on oornl)erein feft. dagegen würbe gur ^edtung

be§ ^u§fall§ bie ^ranntweina!§ife erl)öl)t, be§gleid)en unb

gwar erl)eblid^ bie üom SÖöeine; bie üom ^iere um einen

Pfennig für ba§ Cuart; bie com gleifcl)e um einen

Pfennig für ba§ $funb, eine @rl)öl)ung, non ber ba0
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©^lüeinefteifd^, al§ \>k "^a^xnnc^ ber Firmen, m^t betroffen

trurbe.

5l(Ie§ in aKem aber '^at ber bemnöd^ft erlaffene 5lf§ifetarif,

mit bem bie S^^egie arbeitete, eine 9Jle!)rbe(aftung ^erbeige^

fül)rt, bie auf ba§ bitterfte empfunben tüurbe. ^en SBegfall

ber ^ornafgife brad)te man ni(^t in ^nfc^tag, man beachtete

nur ba§ ^Iu§, ha^ beim %ld\6:) unb Getrau! \id} ergab.

^ie fo^ialpolitifdie 5Ibfid)t ber S^^eform alfo blieb im mefent-

(t(^en unerfüllt unb jebenfaUS ganj ol)ne 2lnerfennung, gan^

ol)ne ^an!.

^em (^runbgeban!en ber 9f?eform in abminiftratioer ^e=

§tel)ung, au§ bem l)erau§ ba§ ganje ß)ebiet ber inbireften

^efteuerung eigene Organe unb einheitliche Seitung erl)ielt,

gel)örte bie ^^toft. (5^lei(^n)ol)l l)aben fic^ in ber $raji§

bei ber 1766 gefc^affenen Drbnung ftar!e DHi^ftänbe ergeben,

^em unleugbaren Dern)altung§tecl)mfc^en gortfc^ritte , ber in

ber ein^eitlicl)en ©eftaltung be§ gefamten inbireften ©teuer«

mefen^ lag, ftanb ber ^^lac^teil gegenüber, bag burd) bie

neue @inrid)tung bie g^^^i^S^ß^i^^^tii^Ö ^^^ (5taate§ al§

@anje§ noc^ mel)r ben ^uf^w^wienliang üerlor al§ bt§l)er,

2ßie bereite frül)er eine gan§e ^rooinj, ba§ gro^e (5d)lefien,

fo mürbe je^t ein ganzer 2Sermaltung§gmeig bem eigentlid)en

ginan§minifterium entzogen, ^enn nid^t blo§ mit ber SSer*

maltung unb @rl)ebung ber inbireften Steuern, b. l). un-

gefäl)r be§ britten Steile§ ber gefamten (Staat§einnal)men,

au(^ mit il)rer SSerred)nung l)atte ba§ ^eneralbireftorium

nid)t§ mel)r ju tun. ^er ganje S)^el)rertrag ber 5lf§ifer)er=

maltung, ber nad^ 2lbfül)rung be§ ben Erträgen üon 1765

bi§ 1766 $aufd)quantum§ an bie ßJeneralfrieg§faffe oerblieb,

rourbe in ben ©taat§l)au§l)alt über^upt nid)t eingefteltt,

fonbern bem ^önigltd)en ^i§pofition§fonb§ übermiefen, unb

§mar fo, bajs ba§ ©eneralbireftorium nid^t einmal bie ^öl)e

ber ©umme erfuhr.

SBeiter aber: §um (Sd)aben ber (3ad[)e begannen nun üon

neuem §mifcf)en h^n 9teffort§ \)k 9^eibungen unb kämpfe, W
an bie QtiUn unmittelbar üor ber (S^rünbung be§ ©eneral^

bireftorium§ erinnern, ^ie organifd^e @inl)eit ber inneren
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SSerrcattung, bic ^refffid^er^eit be§ ^TpTßaxai^ ging iDtebcr

verloren. ^a§ (SJan^e würbe lebigtid^ burd) bie ^a!6inett§=

regierung, bie unmittelbaren (Sntfd)eibungen be§ ^önig§, ftreng,

aber bod) nur notbürftig unb äußerlid^ §ufammengei)a(ten.

griebrid) mad^te feinen auf ben Söettberaerb ber fran§öfifd)en

Beamten eiferfüd^tigen ^ammerfoEegien in§gemein ben 35or=

Tüurf, ha^ fie Umtriebe mad)ten, um „feine guten 9^egie=@in*

ti(i)tungen rüdgängig gu mad)en unb über ben Raufen ju

werfen"

.

^er (Sinbrud^ bei g^rangofentumS in bie Slfjifeoermaltung

I)at nid)t hen Umfang gel)abt, auf ben bie erregte öffentlid)e

3)leinung xt)n fd)ä^te. 35on hen 2000 in ^etrad^t fommenben

©teUen finb nur etma 175—200 mit grangofen befe^t morben.

@lei(^t)iel, biefe unter fran^öfifc^er Leitung flel)enbe, nad)

franjöfifd^er Siegel arbeitenbe SSermaltung blieb al§ gremb-

f)errfd)aft bem ein!)eimif(^en Beamtentum mie ber 33eüöl!e=

tung gleichmäßig Der!)aßt.

^em ^önig felber fonnten auf bie ^auer W ber neuen

@inrid)tung an^ftenben @ebred)en nici^t entgel)en. Qxvax be*

maf)rte er bem ^eneralregiffeur fein ^ßertrauen unb i)klt i^n

unb bie S^egie gegen alle Angriffe unb 5In!lagen. 3lber er

mie§ bod) in feinen legten Seben§ial)ren bie ^riti! nid)t mel)r

fo !ur§er §anb gurüd, mie er e§ frül)er getan l)atte, unb

lieg be Saunat) !eine§n)eg§ frei fd)alten unb malten, '^ox

aEem aber flagte aud^ er je^t über bie Unpnerläffigfeit ber

gran^ofen unb begann t)on be Saunat) p forbern, baß §ur

(Srlebigung gelangenbe ©teilen, mie bie be§ 1781 megen Be*

trügereien abgefegten (btettiner 3l!§ifebire!tor§, mit ^eutfd^en

mieber befe^t merben füllten, ^ie gmei Q^^re l)inbur(^ mieber*

l^olten 0agen fül)rten enblid) in einem ©direiben an be Sau=

nar) t)om 28. gebruar 1783 auf hk üerallgemeinernbe ^^lu^*

anmenbung: „©o ift nun W SJle^rja^l ber gran^ofen: gu

^aufe fortgejagt, fe^en fie l)ier an§ Sanb, erl)alten bie erften

©teilen in ber S^legie, plünbern bie ^roüinjen unb gel)en,

menn fie il)r (^elb im Beutel l)aben, nad^ granheid) jurüd.

:3c^ mill infolgebeffen ni(^t mel)r, baß ©ie gran^ofen für ber=

gleid^en ©teilen nel)men."
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^ie ^öntg griebrii^ bie Slufgabe be§ 3nbuftrtefd)u^e§

auffaßte, t)at er feinem franjöfifdien S^egied^ef, at§ be Saunar)

irieber einmal im ^ntereffe feiner 51!§ifeeinna^men t)or pro=

l)ibitit)em Übereifer marnte, eingeJ)enb bargelegt: „^d) pro=

l)ibiere, fo üiel id) fann, meil hk§ ba§ einzige SJlittel ift,

ha^ meine Untertanen ft(^ baSjenige felbft mai^en, mag fie

nic^t anber§mol)er befommen fönnen. . . Sßodte id) meinen

Untertanen geftatten, frembe g^abrümaren, hk freiließ fel)r

nad^ il)rem (S^efc^maif fein mürben, ein§ufü!)ren, ma§ mürbe

in fur^er Qtxi au§ i^nen merben, ba ber Su^-ng in aüen

Sänbern überl)anb genommen l)at nnb iieutgutage bie geringfte

9Jlagb einen ©eibenfaben an fi(^ l^aben miU? ©ie mürben

balb alle§ 33argelb an§gegeben l)aben, ma§ fie für Sßolle,

ßeinmanb unb ^0(5, unfere einzigen 5lu§fut)rartifel , ein=

nel)men." 5tber biefer ber merfantiliftifc^en ©dinlle^re ent*

nommene d^runbfa^, ba§ man ha^ @elb ni(^t au^er Sanbe§

gel)en laffen bürfe, leitete it)n nic^t au§fd)Iie^Iic^ ; e§ entging

i^m nid£)t, me(d)en (Segen, meld)e befrud)tenbe SCßir!ung unb

f(^öpferifd)e ^raft hk Arbeit al§ fotd)e in fid^ birgt. ^urd^§

5lrbeiten, mar feine Stiebe, lernt man @elb oerbienen, (^elb

bellten unb mad)t fidf) bem ^emeinmefen nü^lid). ^er

SBert ber 3(rbeit foKte ben SJlangel an natürlii^em 9^eid)tum

erfe^en, in biefem £anbe, beffen ^argl)eit ber 5D^onard^ feinem

9^egiebire!tor in h^n lebt) afteften garben f(^ilberte: in biefem

Sanbe ol)ne ^olh- unb ©ilberminen, mit feinem fanbigen

^oben unb feiner fnappen SOSeibe, mit feinem fleinen, mageren

35iel) unb feinem geringen 2öa(^§tum fauren Sanbmeine§.

„SJiein S5ol! mu§ arbeiten unb mürbe faul merben, menn

"tik 3nbuftrie feinen gefid)erten 5lbfa^ l)ätte. . . 2Bir motten

un§ beibe beeifern, meinen Untertanen bie boppelte ^unft gu

lel)ren: il)r @elb p fparen unb @elb ^u oerbienen." (Sr

fpradl) üon ber „Setirgeit" (apprentissage) feiner Untertanen,

mäl)renb ber e§ gelte, i^nen ^u ^ilfe gu kommen. @r gab

p, ba§ bie Seiftungen §unä^ft nod) gering feien, aber „3^^^

@emol)nl)eit unb ba§ eigene ^ntereffe e§ beffer ju mad)en"

mürben nad|l)elfen. @r berief fid^ barauf, ba§ ein einziger

gabrüant 1200 Tlm\(i)^n in ^Jlal)rung fe^en !önne, ein
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§anbel§mann faum ^raölf. Qn btefem (Sinne fagte be Saunar)

narf) be§ ^lönigS 2:obe !ur§ unb rid)tig: „gricbri^ ber @ro§c

{)at bie Qnbuftrie befc^ü^t, raeil fic feinem SSolfe ^efc^äf=

liijung gab."

Qn ben 33erfügungen, bie ber ^önig in (5)ett)erbeange=

Iegent)eiten an hk SJlinifier, ^ammerpräfibenten ergeben Ue^,

begegnet un§ immer lieber bie 9}lat)nung §u eri)ö^tem (Sifer,

eine gemiffe Ungebulb, ber bie (Erfolge nii^t jd)nel( genug fid^

einftetten, oft fd^arfer ^abel, ja üerle^enbe ^roI)ung. Sßenn

aber ber flrenge ©ebieter "t^a^ (5^efamtergebni§ j[al)rset)nte(anger

5lrbeit in biefem ^ereic^e mufterte, fo erklärte er fi(^ bod^

au(^ i)itx mit bem 5ortfd)ritt pfrieben unb bekannte, ba^

al(e§ in feinem ©taate 9IerD fei, unb 't^a^ jeber an feinem

$(a^ auf SSerüolIfommnung !)inarbeite. @r betrad)tet feine

S^egierunggjeit aU bie @pod)e be§ 2(ufbtü^en§ ber preugifd^en

Qnbuftrie; burd) bie ^egrünbung feiner neuen SJlanufafturen,

fo fteKt er fid) in einer ^enffd^rift au§ bem 42. ^df)x^

feiner §errfrf)aft ha§ QenQui^ au§, ):)abe er bie paffioe

$anbel§bi(an§ ber oorangegangenen 9legierung p fet)r be*

beutenbem aftioen Überfd^u^ emporgetrieben. SSoltaire§ Söort

,Le siecle de la Prusse est ä la fin venu" — bie ©elbft*

t)ariation eine§ 3Serfe§ au§ bem ^a^ormt — galt aud^ für

5^reuBen§ ^nbuftrie.

©0 urteilte aud^ ber Hamburger ^üfd^, beffen üon 1759

bi§ 1800 erfi^ienene nationalöfonomif(^e (Si^riften in unferen

2:agen at§ bie moi)! lel^rreid^fte §eitgenöffifd)e ^ritif ber

preu^ifd^en SSermaltung begeidjnet morben finb: „griebric^§

be§ @ro§en SJleiflermer! mar, bajs er feinen (Staaten, meieren

bie SD^anufafturen hi§> baf)in fo fe^r fei)lten, einen fo großen

©rmerb burd) ba§ oon it)m gefdt)affene SJ^anufafturgemerbe

gegeben I)at." 9^id)t jebe 3Jlanufa!tur laffe \x6) überall ein=

führen, mafir aber bleibe: „@§ gibt SJianufafturen, bie tin

iebe§ 25olf mu^ l)aben fönnen, menn e§ fie ^aben miü."

^üfd^ fannte al§ Hamburger alle hk Magen feiner Sanb§=

leute über hk (Sd)äbigung i^rer Qntereffen burd) bie preu^ifd^e

2Birtfd)aftgpotitif, er betrat^tete oiele 3Jla^naf)men biefer

^oliti! al§ t)erfel)lt unb tabelte anbere fet)r fd)arf; aber er
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fleHte bie ^alfarfie feft, ha^ tro^ aEer ^rot)tbitionen uni^—

^

@rfd[)raerunßenber,3n)ijd)ent)anbel Hamburgs mit ben branbeni,_

burgifd^'preu^ijdien Staaten infolge it)re§ n)irtfd)aftU(^en ^ufg

biü{)en§ je^t bei lüettem gröjser at§ Dorbem geworben fei, fo

bd^"e§ fe!)r türid)t fein raürbe, bie SJlar! ^ranbenburg in

if)ren el)emaligen ,M^^^^^^^ iinb kümmerlichen 3i^fi^^^" 5^=

rüdgurcünfi^en.

O^ne 3^rage blieb l)inter htn ©rfolgen ber :3nbuftrie bie

©ntmidtlunt] be§ ^anbel§ $urM. „®er breigigjä^rige ^rieg,"

fo fd)teibt griebrid) einmal, „^at ^eutfd)lanb mel)r gefi^abet,

aU bie ^remben glauben. 5D^an l)at perft mit bem Sanb=

bau mieber anfangen muffen, bann mit \)^n SJ^anufafturen,

enblid^ mit einem fc^madjen ßanbel." ^iefe im 2öad)§tum

§urüdgebliebene jüngfle ©diraefter mar einftmeilen nod) ba§

5lfd)enbröbel; i^re 5lnfprüc^e mürben ben ^ebürfniffen be§

Qnbuftriefd)u^e§, ber im 3}littelpun!t ber ftaatlidjen Sßirt*

f(^aft§politi! ftanb, faft unbebingt untergeorbnet.

@§ fam l)inp, ba§ ha, voo hie Umftänbe an fid) eine

33egünftigung be§ greil)anbel§ nal)e legten, mie im 3Serfel)r

groifi^en (5d)lefien unb ben öfterreid)if(^en Sanben, nun mieber=

um ba§ 3nbuflriefd&u^ft)ftem ber 5^ad)barma(^t gur @egen*

n)el)r, p ©perrma^regeln nötigte. 5lud) bie großen politi=

fd^en Umgeftaltungen ber Sanbfarte übten immer üon neuem

il)re ftörenbe SÖirfung au§, inbem alte $anbel§mege bur^^

fd^nitten, alte 5lbfa§gebiete oerfperrt mürben.

^en nad^teiligen SBirfungen, meldte bie gum ©d)u^e ber

t)eimifd)en Q;nbufirie gefül)rten Qolllnege auf ben ^anbel

ausübten, fud^te ber ^önig, mie fd)on cor bem fiebenjäl)rigen

Kriege, t)ornel)mlicl) burd^ ^mei 2)littel pofitio entgegen^us

mir!en: burc^ hk 5lnbal)nung üon ^anbelSoerträgen unb 1

burd) bie ^egünftigung fapitaliftifd)er Unternel)mungen.
|

5Ricf)t§ ift ben g^anatifern eine§ neuen national=öfonomi=

f(^en Dogmas an ber 2öirtfd^aft§politif 3^riebrid)§ be§ ©ro^en

fo anftögig, fo t)erbammen§mürbig, fo unbegreiflid^ erfd^ienen,

alg feine 9)lonopole. ©in SJlirabeau erflärte, ha^ er ben

Ürfprung bie^erlBorTiebe für e;c!lufit)e ^riüilegien, ben @runb

ber SSerblenbung griebrid^§ geg^n i^re t)erberblid)en 3Birs
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fangen ni(i)t l)abe entbecten fönnen; al§ SSermutung fprad)

er au§, ba§ neben bem rein fiSfalifd^en (5^eftd)t§punfte —
benn anf(^einenb feien biefe SJlonopoIe bem ©taate für

fd)n)ere§ (5)elb abgekauft rcorben — bie Hoffnung mitgen)ir!t

i)dbt, bem ©c^muggel 3lbbrud) §u tun, ba natürlic^ermeife

bie gurc^t cor ber ©ingieliung ber greibriefe bk :3n!^aber

§u um fo genauerer ^ea(^tung ber Qoögefe^e angetrieben

]f)abe.

SÖBie üöUig griff fol^e SSermutung fe!)I! griebrid) I}atte

über ba§ SJlonopoImefen feine eigene ^i)eorie. @r betrachtete

e§ aU ein notmenbigeS Übel, aU ein 5Iu§l)ilf§mittel, al§ eine

Übergang§form be§ t)ol!§n:)irtfd)aftlid)en Betriebes. ©^Hufiü^

priüilegien raurben be§l)alb an g^abrifanten grunbfä^Iii^ nur

t)erliel)en, um bie @infül)rung eine§ neuen 3lrtifel§ ^Ußx?
leidjtern, §uma( menn e§ galt, einen Großbetrieb gu ermög-

lichen unb fd)nell in bie §öl)e p bringen, gleid)fam al§ ein

patent, um für Soften unb @efal)r bem Unternel)mer einen

SSorfprung p fid^ern. (5Jrunbfä^li(^ erfolgte fomit hit 3Ser^

lei^ung audi nur auf befriftete Seit unb irurbe nid)t erneut,

wenn bie Unternel)mung ^raft gewonnen Vtte, auf eigenen

grüßen §u ftel)en. (S§ t)erftel)t fict), ha^ e§ babei biSmeilen

fd^roer raar, ben entfc^eibenben ^^ilpunft genau ju beftimmen.

(S§ blieb nid)t au§, ha^ fortbefte^enbe 5l(leinred)te il)re 53e«

red^tigung im ©inne ber ^l)eorte bod) f(^on üerloren l)atten

unb nur no(^ fc^äblic^ roirl'ten. ^er ^önig felbft leugnete

folc^e fc^led)ten (Erfahrungen nid)t unb fargte be§l)alb fpäter

mit ber ^-Beoorpgung einzelner, wie ba§ anbererfeit§ aud^ bie

folgeridE)tige Sßirfung ber ßii^ß^^^ '^^^ 9(ktionalreic^tum§

unb ber allgemeinen Seiftung§fäl)igfeit war. „(Sin SJlono^

polium wollte id) nid^t gerne l)aben, benn ha^ l)at immer

einen üblen ©rfolg," fo erflärte er in feinem legten Sebeng-

ial)re bem fc^lefifd^en ^rooin^ialminifter, al§ e§ fid^ um bie

^egrünbung ber bortigen ©talilmarenfabri! l)anbelte; „ber

SRonopolift raenbet feinen redeten g^leiß unb ^etriebfamfeit

an auf hk (5ad)e, weil er niemanben mhtn fid& f)at, ber il)m

nad^eifert; barau§ fommt benn, baß er feine Slrbeit negli*

gieret unb fc^lec^te 3Bare mai^t." @o gan§ wußte Jriebric^
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bie Q3ebeutung ber 5l'on!urven§ für ben geraerbUdjen 5ottfd)ritt

ju tüürbigen.

3(u§ ber aügemetnen ülac^e ber Itaufleute, bog ber Raubet

unter bem boppelten ^ructe ber ©diu^söüe unb ber 9iegie

erftidtt werbe, na^m ber SHiuifter üon ©einitj, 5^iebrid)§ (e^ter

unb jugleic^ bebeutenbfter Berater in §anbel§5 unb ©eraerbe^

ange(egenf)eiten, 35eranlaffung, feine ^ered}nungen für ©(Rie-

ften au§ ben Qa^ven 1768 unb 1782 miteinanber gu t)er=

gleid)en. @r fanb e§ ungerechtfertigt, üon einem SSerfall bes

f(^lefifd)en ^anbel§ ju fprec^en, unb fat) nur bie 2Öat)r^eit

be§ (5a^e§ beftätigt, ba§ man fid) üöllig fid)ere ^enntniffe

über ba§ ©anje nerfc^affen muffe, e!)e man über (SJrunb ober

Ungrunb ber klagen entfd^eiben !önne. Qu bemfelben (Sr-

gebni§ mie §eini^ für ©(^lefien , fam bamal^ eine Don

priüater ©eite angeftedte ^eredinung für ben preugifdjen Oft»

feet)anbet.

^enn ber 5^önig berechtigte ober unbered}tigt e klagen

ä6iI..A^n_Jiüdgfing^ be§ ^anbetö l)örte, 'i:)at er n)ot)l ab'-

raeifenb geäußert, bie ^aufteute feien mie bie Sanbmirte,

benen e§ ber liebe @ott niemals red)t machen fönne.

^or bem 9f^id)terftut)Ie ber neuen ^beorie fanb feine

5(grarpoliti! nod) weniger @nabe aU fein ©Aftern be§ ^n-

buftriefdju^es unb ber ßanbel§balance. „@r l^üt flet§,"

fd)alt 5D^irabeau, „hk Sanbmirtfd^aft erbrüdt, um bie gabrüen

§u t)eben." ^J^un miffen _ mir, mit mie bebeutenben ©penben

griebric^ ber £anbmirtfd)aft ju 9)^e(ioration§3meden unb für

bie Regelung ber (B(^u(bt)erlt)ättniffe p ^ilfe gefommen ift.

5(ber ba§ er ben ^ornt)anbeI unter ftaatlid)e 3Iuffid^t nat)m

unb bie SOöoIIau§fu{)r o erbot, ha§> maren in ben 5Iugen

ber ^oftrinäre feine beiben großen SSerbrec^en gegen ben

Sanbmann.

Sludt) t)ier beruhten bie 5tn!lagen gum mefentlic^en 3:eile

auf Un!enntni§ ber SSer^ältniffe unb ber leitenben (SJefic^t^-

punfte. 5riebri(^§ (5)etreibet)anbe(§po(itif fenngeic^net fict),

Tt)ie neuere gorfcfjungen e§ über§eugenb bargelegt t)aben, al§

Äofer , grtebrtd) ber ®ro6e 26
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ber erfolgreiche SSerfuc^ ju einem. 3lu|Qleidj^§^^^^

jprü^en ber Sanbroirtfdiaft unb ber Qnbuftrie, ber adter=

bauenben ^eoölferung, bie \id) {)ol)e ^ornpreife erfe^nt, unb"

ber f(einen Seute in ber ©tabt, bie billiget ^rot braud)en7

„^em gürften liegt e§ ob," erflärt er in bem Steftamenf

t)on 1768, „in ben ^etreibepreifen bie jd^arfe S'tid^tfc^nur unb

SJlittellinie §u §iel)en ^rcif^en ben Qntereffen be§ ®belmann§,

be§ ^omänenpäc^terg unb be§ dauern auf ber einen ©eite

unb ben ^nterefjen be§ ©olbaten unb be§ 2lrbeiter§ auf ber

anberen." ^ie ©etreibepreife auf einena ^urc^fd)nitt§ma§

ju lialten raar be5l)alb ha§> Qkl aller feiner ^eftrebungen,

ber @runbgeban!e eine§ (5^ftem§, baö nac^ bem fiebeniäl)rigen

^'riege feine üoUe 3(u§bilbung erl)ielt. ^er $rei§ foHte nid)t

untejr benJ3etrag ber ^robu!tion§foften finfen, unb für biefe

gab e§ einen feften 9)la§ftab an ber ^ammertaje, b. l). an

bem Don ben ^riegS^ unb 2)omänen!ammern §um Qxv^d<^:

ber 2tmterDerpad)tung aufgefteEten 5lnfa^e für ben mutma§=

lid^en @rlö§ be§ auf ben ^ac^tädtern geernteten ^orneg,

einem @a^e, ber in ben n)eftlid)en ^rooingen l^öl)er, in ben

i)ftlid)en niebriger mar unb gemöl)nli(^ üon bem SJlarftpreife

übertroffen mürbe.

^a§ boppelte Qkl biefer ^oliti! lieg fi(^ erreichen mit

§ilfe ber großen ftaatlid)en ^ornmagagine, bie, allzeit äugleid)

aufna^mefäl)ig unb abgabefäl)ig, bem 8taat in grieben§§eiten

e§ ermögliditen, al§ älbnel)mer ober al§ 33erfäufer, in fetten

3at)ren burd) feine ^ac^frage unb in mageren burd) fein

5(ngebot, ben $rei§ auf ungefäl)r gleid)mägiger §öl)e gu galten.

5i§!alif(^e ^bfi^ten mürben mit biefen ftaatUd^en Käufen

unb SSerfäufen ni^t oerbunben, nur fo^iale. SBenn tatfäd)=

lid) ba§ SJIaga^inforn in 9^otial)ren etma§ teurer abgefegt

mürbe, al§ e§ in htn Reiten be§ ÜberfluffeS einge!auft mor=

ben mar, fo mod)te ber Unterfd)ieb gerabe nur ben Sin^Tott--

luft beden. „^6^ mill," fo erflärte ber ^önig fd)on 1748

bem SJ^inifter ^atte, „bei biefem 5ln!auf unb Sßerfauf nic^t

ba§ geringfte für mid^ üerbienen, fonbern nur burd) biefen

Umfd)lag hit 3lrmut unb ben gemeinen SJlann hnxd) einen

leiblid)en ^ornpreig foulagieren."
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5lb9efel)en üon feiner allgemeinen ^ebeutung für bic 9ie=

guUerung be§ 9Jlar!tpreife§ gab ba§ 3Jlagasinfr)ftem bie 9Jlög=

lid^feit äu unmittelbarer Unterftü^ung ber Sanbmirtc hti

bringenber ^'lot. ©aatforn mürbe oielfad) umfonft gefpenbet,

unb unge§äl)lt finb bie %äU^, in benen ber £önig einen ein=

jelnen ober eine @emeinbe au§ ben ©taatSüorräten gegen

billigften Entgelt gefpeift l)at.

''^idjt anber§ al§ um bie ®infd)rän!ungen be§ ^etreibe^

i)anbel§ ftanb e§ um ha^ Verbot ber 2öollau§ful)r. ^n beiben

gällen entfc^äbigte tk ma^Tenbe 5lufnal)mefäl)igfeit be§ in=

länbifc^en 9Jlar!te§ ben Sanbmirt für ben ^Serluft au§märtiger

2(bfa^gebiete.

^ie Solge l)at bann gegeigt, ba§ bei bem 5lufblül)en ber

^ud^inbuftrie bk 3öollpreife tro^ be§ 2(u§ful)rDerbote§ auf

einer ^ötie blieben, h^i ber foraol)l ber Sanbmann al§ ber

5abri!ant befielen fonnte. Unter allen Umftänben fonnten

gegen ba§ @nbe ber 9legierung hk preuj8ifd)en ©d)äfereien

bie ba gefürd^tet t)atten, an bem 5lu§fu^rr)erbot jugrunbe §u

gellen, ben ^ebarf ber einl)eimifrf)en ^nbuftrie nid^t meljr

beden. 3Rad) ber ^erec^nung t)on §eini^ mu^te iäl)rlid^ für

etma 350000 ^aler Sßöolle au§ Spanien, $olen unb SJ^edlen^

bürg eingefül)rt werben.

^ie ^ritif, bie über bie preu^ifcl)e 3öirtf^aft§politi!, al§

ber gro^e ^önig !aum bie ^ugen gefd^loffen l)atte, ein ooll*

ftänbigeg unb grunbfä^lid)e§ S5erbammung§urteil abgab, l)at

fic^ bei griebri^g Öebjeiten nod) im ^intergrunb geilten.

Slllerbingg ift er hä feinen 3}liniftern, unb jroar feine§meg§

feiten, mit feinen 5lnorbnungen unb ©ntmürfen auf ©inmänbe

unb SOßiberfprud^ gefto^en. ©(^ärfer ober bel)utfamer jum

2lu§brudE gebracht, galten aber biefe ©inmänbe immer nur ber

Übcrfpannung be§ (5t)ftem§, nic^t bem ©t)ftem felbft. ©runb*

fä^lid)e 5ln^nger be^ greil)anbel§ , mie etma ber ^rieg§rat

Bertram in Königsberg, ber ben ^Ifgifetarif für feine ^rooin§

gern in feinem ©inne ausgeftaltet l)ätte, gab e§ in bem ta^

maligen ^reu^en gemi^ nur in fel)r kleiner Qd^l Qnbem alfo

ber ^egenfa^ ber $rin§ipien, be§ alten unb eine§ neu aufftei*

genben ©^ftemS, bei ben 3Jleinung§t)erf(^iebenl)eiten gmifd^en
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bem Könige unb feinen Beratern noc^ nic^t in bie @rfd^et=

nung trat, raar griebric^ geneigt, fid^ bem ^iberfprud) gegen=

über ftet§ al§ S^ieformer, al§ ben SSertreter be§ gortfc^ritte

ju betrad^ten. „^ie 3Jlenf(^en," ftagt er in bem ^eftament

Don 1768, „bemegen fid), menn man fie antreibt, unb galten

ftiü, fobalb man einen 5tugenbli(f aufhört, fie ^u fto^en.

^ebermann t)ält nur bie (SJebräuc^e feiner '^äUx für gut.

3Jlan lieft menig, man !)at feine fiuft, firf) barüber p unter*

rid^ten, mie man etma§ anber§ mad)en fann, unb oon mir,

ber idj immer nur @ute§ getan, benfen fie, ba^ xd) il)nen

ba§ 3Jleffer an hk ^el)le fe^en miü, fobalb e§ ftrf) barum

l)anbelt, eine nü^lid^e ^erbefferung ober überl)aupt eine

5tnberung ein§ufül)ren. ^d) ^be mi(^ in folc^en gälten auf

meine reblid^en 5lbftd^ten unb auf mein gute§ @eu)iffen t)er=

laffen, fomie auf bie ^enntniffe, bie id) mir t)erfd)afft ^abe,

unb bin rul)ig meine§ ^ege§ gegangen."

©inige 3al)re fpäter gen)al)rte er n:)ol)l, ha^ ein ©treit

um bie erften 33orau5fe^ungen begonnen l)atte, bag jenfeit

ber Sanbeggrengen eine neue 5luffaffung oon ben ^ebingungen

unb 3lnfprü(^en be§ ftaatlic^en, fojialen unb mirtfi^aftlid^en

£eben§ fid) ^^al)n brad^. 5lber er üerlieg fi(^ barauf, ba§

feine alte $raji§ mel)r mert fei, al§ bie neue 2:l)eorte. „^ic

§erren (Snjt)!lopäbiften," fd^reibt er am 5. (September 1777

über bie frangöfifd^en SJlobet^eoretifer, „merben nielleidit nid^t

immer meiner 9)leinung fein ; ein jeber fann bie feine l)aben.

3lllemal, menn bie @rfal)rung oon allen 5ül}rern ber fi(^erfte

ift, fo mage id) §U- fagen, ba^ meine <Sä^e einzig allein auf

ba§ fid^ grünben, mag id^ gefel)en unb ma§ id^ überlegt ^ahe."



XVIII

^Xtwecbung von XDeftpceußen

Y^^ieber tüie §u beginn feiner 9iegierung flanb ^öntg

VV^ griebrid) beim 5Iu§gang be§ großen ^riege^ o^ne

^ünbnig ba.

3n ber ©ej^i^te ber preu^ifdien ^^olitif unter feiner

D^egierung folgt nad) bem fiebenjäl)rigen Kriege it)rer franjo^

fifd)en ^eriobe (1740—56) unb il)rer engUfd)en (1756-61)

eine ruffifrf)e.

^at!)arina II. t)on S^lu^Ianb !)atte bei i^rem 9^egicrung§:=

antritt ftc^ an hm ©runbfa^ gu {)alten gebad)t, if)rem 9fteid)e

ben abenblänbifd^en TlädjUn gegenüber freie .^anb p n)al)ren

unb ein ^ünbni§ rceber mit $reu§en mte $eter IIL, no(^

mit Ofterreid) mie (Slifabett), einpgefien. ^e§f)atb 1:)ätU fie

aurf) beim 3:obe be§ fä(^fifd)en ^önig§ t)on ^^olen (5. Dftober

1763) gern ftd) barauf befd)rän!t, mit $reu§en, ha§> in bem

^at)Ifampf um bie polnifc^e ^rone h^n ruffifc^en ^anbibaten,

(£tani§Iau§ $oniaton)§!i, p unterftü^en geneigt mar, nur

ein W)tomrmn für ben üorliegenben %dü, bie ^önigSma^I, p
treffen, ^önig griebri^ aber mar entfd)(offen, feine 3Jlit=

mirfung ^ugunflen ^oniatom§!i§ Don bem 5Ibf^Iu§ eines

fi)rmlid)en 33erteibigung§bünbniffe§ ab^ngig ju mad)en.

5Inberfeit§ ftie§ bie ^ö^in bei if)rem 33orget)en in ^olen auf

h^n ^ßiberftanb Ofterreid^§ unb %xanh^\^§, meiere bie ^rone

miebcr bem fäd)fifd)en ^urt)au§ pmenben moUten. ©o oer«

ftanb fie fid), um i!)re poIitifd)e ^luffteüung p üerftärfen,

voo^l ober übel ju bem ^Ibfd^lu^ mit $reu^en.

griebrid) IL gemann bur^ ha§> ^Petersburger Q5ünbm§
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t)om 11. 5(pri( 1764 für feine ^oUtif einen feften ©tü^punft

unb bie ruffifd)e ^ürgfd^aft für hk ^Serteibic^ung be§felben

©d)lefien§, beffen SoSreigung t)on ^^reu^en ber t)ornef)mfte

Svotd ber brei 5n)ifcf)en S^lu^lanb unb ßfterreic^ abgefd)loffenen

S^erträge üon 1746, 1757 unb 1760 geroefen war. ®a§
58ünbni§ I)at bann, n)iebert)o(t erneuert (1769 unb 1777),

fafl jraei ^ö^i^^ß^nte I)inburd) ber europäifc^en (Stellung

$reugen§ al§ ftarfer 9ftü(fl)alt gebient unb überbie§ mittel*

bar beut ©taate einen unerwarteten (5^en)inn gebracht, bie

^erftellung ber territorialen 35erbinbung §n:)if(^en ber Oft*

prooinj unb ben ^ernlanben ber SJlonari^ie, bie ©rraerbung

üon 3Beftpreu§en.

5luf bem 9^eid^stage ron 1662 l)at ^önig Ool)ann ^afimir

üon $olen feinen Sanb§leuten i^r ©d^icffal üorausgefagt.

^ott möge 'ü)n einen falfc^en '^rop^eten fein laffen, rief er

il)nen ju, aber er fürd^te, ba^ haut il)rem meltberülimten

9^e(^t ber freien ^önig^roa^l bereinft nod) ber 9Jlo§fomiter,

ber ^ranbenburger unb ber Dfterreid^er bie 9flepubli! $olen

unter fid) teilen mürben.

3u jener Qtxt l)at ber gro^e ^urfürft im SJlarienburger

SSertrag üon 1656 t)on bem il)m üerbünbeten ©i^roebenfönig

fic^ ai§> (Srfa^ für bie ^rieg§foften ben ^efi^ ber üier

^alatinate ^alifd), ^ofen, ©ierabj unb £enc5t)ca, b. l). faft

ba§ ganje (Srojspolen, §uftd^ern laffen, bann aber biefer cer*

locfenben Slu^fic^t mit ber 5lbfel)r oon bem fc^mebifc^en

^ünbni§ entfagt. 3n bem großen norbifd^en Kriege §u 5(n=

fang be§ ac^tgel)nten Qal)x^vix\hzxi§> l)at ber ^önig t)on $olen

felber eine Teilung be§ polnifdien (Staatsgebiete angeregt,

bei ber er ein ßo§ an ha^» fiegreidie (Sc^meben, ein jmeiteS

an ^ranbenburgs^reußen überlaffen unb ben 9^eft für fein

fäc^fifd^e§ ^url)au§ al§ (Srbfönigreid) bellten mollte, unb

nad) bem 5lltranftäbter ^rieben l)at berfelbe ^önig 5lugufl,

um bie polnifd)e 51'rone für fid^ mieberjugeroinnen, ben '^adj-

barn no(^mal§ (Btüde üon ^olen angeboten, ^er erfte ^önig

üon ^reu^en ift 1710 auf biefe ©ntmürfe mit (Sifer ein^

gegangen, er begel)rte ba§ polnifd^e $reu§en, ©rmlanb unb

(Samogitien, and) bie 2lnmartf(^aft auf (Bemgallen unb ^ur=
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(anb. 5lber nad) ber S5ernirf)tung be§ f^Tt)ebijd)en .g>ecrc§ bei

^ultaira füt)ttc ftc^ *^^eter ber ©roge fo fe^r al§ ^err ber

Sage im europäifi^en D\Un, ba^ er üon ber 3:ei(ung eine§

Sanbe§, tt)el^e§ je^t gan§ in feine ßänbe gegeben war, nid)t§

I)ören wollte, ^'lad^ ber graiefpältigen ^önig^wa!)! üon 1733

l)at fon)ol)I granfreid^ im 5^amen feine§ (5d)ü^ling§ ©tani§(au§

Se§§qr)n§fi, wie bie Qarin ^nna al§ Patronin be§ mettinifc^en

^egenfönigS bem berliner ^ofe einen Streifen Sanbe§ §ur

35erbinbung groifd^en Sommern unb Dftpreu^en angeboten.

5tber griebrid) 2öil{)elm I. fanb nii^t htn (Sntfd^Iu^, für bie

eine ober bie anbere (5arf)e offen Partei ^u net)men, obg(eid)

er einmal geäußert !)at, er moüe für SJlarienburg , *ißelplin,

©targarb unb SO^eme — bie (Stationen auf feinen galjrten

nad) ^öniggberg ober SJlarienroerber — mit SSergnügen feine

2lnfprü(^e auf ^ülic^ unb ^erg brangeben.

So f)at and) ber .^ronprinj griebrid) in bem territorialen

3ufunft§bilb be§ preu§if(^en Staaten, ba§ ber befangene

üon ^üftrin 1731 mit feder geber entmarf, ^olnifdi^^reu^en

al§ ein unentbe^rlid)e§ 33inbeftüd eingejeid^net. (Sr l)at in

ben „$olitif(^en Träumereien" be§ 2:;eftament§ oon 1752 unb

nod)mal§ 1768 auf biefe ©rmerbung liingemiefen. ^ann
merbe man nad) ^efefligung einiger 2Beid)felplä^e Oftpreu§en

gegen ruffifc^e ^Infd^läge oerteibigen fönnen. 3lber er fagte

fid) gugleic^, ha^ eben 9^u^lanb biejenige SJlac^t fei, hti ber

man megen be§ polnifi^en 'ipreu^en ba§ größte $inberni§

finben mürbe.

(Sine üorfic^tige ®r!unbung be§ @elänbe§ beftärfte il)n

in biefer ^uffaffung. 3(l§ fein ©efanbter Solm§ auf feine

^^eranlaffung gefpräd)§meife bie ^bee l)inmarf, ba^ 9flu^lanb

fi^ gegen bie 3:ürfen hk 3Baffenl)ilfe ^reu^en§ unb Öfter*

reid^§ burc^ eine 35erftänbigung gmifd)en ben brei 9Jläd)ten

über eine 5lufteilung polnifd)en @ebiet§ ftd)ern fönne, mtd^

5!atl)arina§ SJlinifter, ^xtxta ^anin, gefd)meibig au§ unb gefiel

fid^ in ber 33erfid^erung, ba§ Dftujslanb bereits mel)r Sanb be*

fi^e, al§ e§ ju regieren imftanbe fei.

Somit glaubte griebric^ für fic^ ober oielmel)r für feinen

5flad)folger nur mit ber SJlöglic^feit red)nen §u bürfen, ha%
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polnifd^e $reu^en nad) unb nad) §u geiüinnen, bei gegebener

@elegent)eit, „trie bte Glättet einer 5(rtifd)oc!e" ju gerainnen.

9lun aber lieg i{)n fc^on nad^ wenigen ;3at)ren bte @unft be§

5(ugenblide§ , eine unerwartete 35er!nüpfung üon ^K'iWen^

fällen, bie gan§e g^ud^t auf einmal pflüdten.

3l)re feit ben ^agen ^eter§ be§ ©rogen feftge^altene

^olitif, it)r fortgefe^te§ bewaffnetet Eingreifen in bie inneren

Girren ^olen§, \)atU bie 9fluffen im 3at)re 1768 nad) einer

^erle^ung ber türüf^en ©renge in einen ^rieg mit ber '•^forte

üermidelt. ^ie bie ^olen an bem ©ultan, fo fanb biefer

einen 5lnl)alt an bem 2öiener ^ofe, ber mieberum fid) burc^

eine 5lnnäl)erung an ^reugen ben 9flüden §u beden fud)te.

©0 fam e§ im Sluguft 1769 unb im (September 1770 ju ben

beiben Begegnungen ^mifdien ^aifer ^ofepl) IL, bem 5[Rit=

regenten feiner SJlutter feit be§ 3Sater§ ^obe (1765), unb

^önig griebrii^ ^u 5^ei§e unb 9Jläl)rif(^^9leuftabt. griebri^

oerftanb fic^ nid^t, wie ^ofepl) e§ gemünfdit l)atte, ^u ber

3ufage DoUer Neutralität für ben gall eine§ öfterreii^ifd^^

ruffifd^en ^riege§ ; er bel)ielt fidt) Dor, ber 3<i^i^ "^ö^ t)ertrag§=

mägig au§bebungene §ilfsforp§ §u ftellen, für ha§> er je^t

im ^ürfenfriege eine 5lblöfung§fumme an ©ubfibien jalilte.

5(ber man oerfprad) fid^ gegenfeitig, \id} im eigenen Sanbe

nid^t mit ^rieg §u übergießen.

^ie 5lnnäl)erung jmifdien ben beiben beutfdßen SJläd^ten

blieb nidt)t ol)ne ^f^üdmirfung auf bie ruffifd)e ^olitif. ^urj

üor feiner 5lbreife nadß Tlä^xzn mürbe griebrid^ im 5luguft

1770 bur(^ eine ©inlabung ber Qarin an ben ^ringen §ein=

ridf) überrafdßt, ber foeben §um Befudß ber .Königin Ulrife

nadß ©todßolm gereift mar. 2lnber§ al§ ber .^önig üertrat

ber ^ßrinj bie 9Heinung, bajs W politifd)e ^onfteEation für

bie Erwerbung polnifdßen (i)ebiete§ günftig fei. 5Iber ^Jriebrid^

er!lärte il)m, wie fd^on früher, fo aud) je^t, ha^ er entfcßloffen

fei, fidß weber in bie rufftfdß'türüfd^en 5rieben§Derl)anblungen

nod^ in bie polnifd)en 3lngelegenl)eiten einjumifi^en , fonbern

einfacher 3"f<^öuer ber Ereigniffe p bleiben.

^a traten bie S^luffen feiber an il)ren @aft ßeran, al§

^einridß bereite im üierten 5!Jlonat am $ofe .^atl)arina§
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ireiltc. :3mmer beftimmter ^aiU fid) insirifi^en ergeben, bag

bie ^üfburg bem ruffifc^en 5(nfpruc^e auf ©rraerbung ber

SJloIbau unb SBallad^ei bewaffneten Siberftanb entgegenfe^en

raerbe. ^er (Stein !am tn§ D^ioUen, a(§ man in Petersburg

erfut)r, ba§ bie Öfterreidjer au^er bem Dor 3a{)r!)unberten

ben ^olen oerpfänbeten (i^ebietc in ber ungarifd)en Qip^ and)

2;eile ber brei angren§enben polnifc^en ©tarofteien , 9Reu=

©anbef, 9leumarft unb ©§or§§tr)n, unter Berufung auf alte

'iRed)ie militärifc^ befe^t unb unter eine „^Ibminiftration ber

miebergeroonnenen Sanbfi^aften" geftellt f)atten. «Seit (ange

I)atte eine Partei am ruffifc^en §ofe au(^ für Diu^tanb bie

©rmerbung polnifd^en @ebiet§ angeflrebt; fd)on nad^ bem

^obe be§ legten fä(^fif(^en ^önig§ oon "ipolen ^atte ber S^riege*

minifter @raf 3öd)aria§ 3:;fdöernr)f(^en:) ber Qarin eine ^en!=

f(i)rift oorgelegt, in ber er bie al§balbige ^efi^ergreifung

ber Sßßoimobfc^aften ^ffom unb 3Bitep§f unb be§ gansen

poInifci)en ^ei(§ üon Siolanb befürmortete. ^er ^^(an mar

bamaB üon ber (5taat§!onferen§ aU fe^r nü^lic^ unb a(§

bc§ weiteren 5lugenmerf§ mert anerfannt, gugleid) aber für

günftigere 3^it 5urüc!gelegt morben. ^iefe 9^i(i)tung gemann

je^t in Petersburg bie Obert)anb über hk burd) ^anin r)er=

tretene 2tuffaffung, ba§ man unter '^er§id}t auf Sanbgeminn

fid^ bamit begnügen folle, $oIen in poUtifd)er 5Ib(}ängig!eit

§u t)alten. 3:;f(^erni)f(^em mar e§, ber am 5lbenb be§ 8. Januar

in ben ^emäd^ern ber Q^rin mit §inmei§ auf ba§ üon Dfter=

reid) gegebene ^eifpiel an ben preu^ifd^en ^^rinjen bie ^II?orte

rid^tete: „3öarum nic^t ba§ ^i§tum (Srianb nehmen? benn

fd)lie^lic^ mu§ jeber etma§ !)aben." Unb bieSmal ftanb feine

Gebieterin auf feiner ©eite. „Sßarum foUte nid^t ade 3BeIt

aud) nel^men?" fo fragte fie feiber an jenem 5lbenb il)ren

@aft.

^er ^önig nal)m ben 53eri(^t feines ^ruberS über biefe

Dielfagenben ^lugerungen junäd^ft nod) mit feiner alten 3urüdt=

l)altung auf. @rft Ux ber 9flüdt!el)r beS ^ringen, (Snbe

gebruar, lie^ er feine ^eben!en fallen, forberte nun aber

ju bem (grmlanb, t)on bem in Petersburg nur bie Stiebe

gemefen mar, baS gan^e polnifdje ^^reu^en.
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2ötc $rtn§ ^einttc^ c§ t)orau5gcj'et)en unb bem ^önig

DOtauggcjagt t)attc, ging bie 3<i^'^n auf biefe gorberung ein.

<Ss galt für S^u^Ianb, inmitten be§ ^ampfe§ gegen ben

^albmonb unb gegen bie po(nif(i)e ^nfurreftion unb angefid^t§

ber brof)enben Gattung Öfterreic^§, ben ^önig von ^reu^en

unter aüen Umftänben auf ber ruffifc^en (Seite feft^u^lten.

5IRan entfc^ieb fic^ atfo bat)in, bie ©ntfd^äbigung für Soften

unb Saften be§ ^ür!en!rieg§ nid)t mei)r in ben ^onaufürften«

tümern ^u fud)en, bie nur burd^ einen ^rieg gegen £)fter=

reid) gu bet)aupten geraefen rcären, fonbern in $o(en.

^n Sien, wo ber ^aiferin=^önigin bie 33eteiligung an ber

3erglieberung $olen§ auf ba§ äu^erfte rcib erftrebte, entfd)ieb

2öunfc^ unb Söiüe be§ jungen ^aifer§. Qofept) tuar e§,

ber bie foIgenfrf)n)ere, für bie beiben anbern 9Jläd)te oorbilbs

lid) geworbene ^efe^ung ber polnifd^en ©tarofteien ceranla^t

{)atte. @ern l^ättz man bann bod^ ba§ über $oIen l)erauf=

befd)n)orene 35ert)ängni§ roieber abgemanbt. 5(ber fd)on ^atte

fi(^ bie Sage bat)in §ugefpi^t, bajs ber Sßiener ,^of Dor ber

SGBat)l ftanb jmifc^en einem unfic^eren ^rieg unb einem

üorteil^ften güt(i(^en 35ergleid^ mit reid)em Sanbgeroinn, bei

SSer^i^t 9flu§lanb§ auf hxt untere ^onau. 2:reffenb \)at

^önig Jnebric^ bei einem S^üdtblict auf biefe S3er{)anb(ungen

gefagt, bie polnifd^e 2:ei(ung fei üoUjogen n)orben, um einen

großen ^rieg gu üermeiben.

^urd) ba§ 5lb!ommen t)on 1772 erroarb $reu§en ba§

Bistum (Srmtanb, bie SDBoimobfdiaften 9Jlarienburg, ^utmer*

lanb unb ^omereüen, aber ni(i)t bie ©täbte ^an^ig unb

^^orn ; bap ^eile ber gro^polnifd^en Soimobfc^aften $ofen,

(^nefen, ^noni'^ö^^^i^ ^^'^ ^rje^!; S^iu^lanb ha^ bi§t)er im

polnifd)en ^efi^ gebliebene ©tüdt üon fiiolanb unb bie n)ei§=

ruffifc^en, jum großen ;^eit Don gried)ifc^en ^at\)oliUn be=

röüerten (S^ebiete £itauen§ öftlii^ üon ber ^üna unb oon

ber Quelle be§ ^ruja! bi§ §u beffen (Sinmünbung in ben

^njepr; Dfterreid) bie nad) ben alten Sanben ^alitfc^ unb

SOßlabimir benannten, au§ ben ©tüden r»on fieben flein*

öolnif^en Sßoiroobfc^aften 5ufammengefd)lagenen Königreiche

(i'atijicn unb Sobomirien.
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5Iuf ben crften ^Ixd fällt an bem 3Sorgang uon 1772

nur bie eine ©eite auf, ba§ brei (Btaxh einen ©c^roac^en

Dergercaltigt l)aben. 23om ©tanbpunft ber preu^ifc^en ©e-

fd)id^te tritt un§ t)ielmel)r bie ^el)rfeite entgegen, ba§ bie eine

ber brei 3:;eilung§mä(^te ben htihen anberen, bie miteinanber

Derbünbet nod) Dor fur^em ben erbittertften ^rieg gegen

$reu^en geführt Ratten, mit ben Waffen ber Diplomatie einen

großen politifd^en (Srfolg abgerungen ^at. Ilauni^ l^atte e§

im 3al)re be§ ßubert§burger grieben§fd)luffe§ al§ unt)errüd=

baren @runbfa^ für bie öfterrei(^ifd)e ^oliti! aufgeftellt, ba§

man ^$olen in feinem ^efi^ftanbe p erhalten fu(i)en muffe;

tt ^atit bamal§ gemeint, ba§ bie ©rroerbung einer Sanb-

üerbinbung ^mifcEien Söeic^fel unb Ober für Preußen nod)

Don größerem 3Sorteil fein mürbe al§ bie (Eroberung ©d)lcfien§.

ünb noc^ met)r al§ Öfterreid) l)atte 9^u§lanb gemünfcl)t unb

münfc^en muffen, '^reu^en an ber SBeic^fel nii^t feften 5u§

fäffen ju fel)en.

S^u^lanb erl)ob feit bem beginn be§ 3al)rl)unbert§ ben

^nfprud), al§ ber (Srbe ©d^mebenS tia^ altumftrittene dominium

maris baltici augjuüben. Die @eftabe ber Oftfee im Often,

©üben unb Sßeften lamen unter ruffifd)e |)errf(^aft ober

ruffifc^en ©influ^. ^ngermanlanb, ^arelien, (Sftl)lanb, Sio=

lanb mürben ruffifc^e ^rooinjen, ^urlanb eine ruffifd^e

©atrapie, W |)er§öge t)on |)olftein unb üon 9}le(flenburg,

mit ^ringeffinnen au§ bem ^aufe S^tomanom t)ermäl)lt, (5(^ü^=

linge ^ugleic^ unb ©c^ilbfnappen ber ruffifcJ^cn ^olitü. Unb

im 3al)re 1713 iiat bie fi^mebifd^e geftung Stettin fi(^ einem

ruffifd)en ^elagerung§l)eer ergeben. Damals guerft offenbarte

ftd), ma§ ba§ @mpor!ommen ber preu^if(^en SJ^onarc^ie im

nörbli(^en Deutfd^lanb bebeutete. 2ll§ 9^uffen, ^olen unb

Dänen über bie ©polien ber gufammenbrec^enben fd)mebifd)en

Tlaä^t ha§ So§ marfen, ha lie^ fid) ba§ maffenftarfe ^reu^en

nic^t mieber, mie 1648 ha^» nod^ faft mel)rlofe Q3ranbenburg, oon

ben gremben ben $la^ an ber (Sonne megnel)men; bie Ober,

nad) ber 0age be§ ©ro^en ^urfürften lange^eit „ft^emberNation

befangene", mürbe frei, bie Obermünbung mürbe preugifd).

Qe^t, 60 3al)re fpäter, mürbe and) bie SBeid^fel in il)rem
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unteren Sauf raieber ein beutfd^er ©trom. 9Jlit 9iu§(anb§

3uftimmung, roie 1713 \)k untere Ober, unb hod) im ©runbe
gegen 9?u|Ianb. ^em 3^^^« ^^ter III. voax c§ oon htn

Muffen fd^roer üerbac^t rcorben, ba§ er Dftpreußen bem an*

geftammten ^eft^er jurüdgegeben i^attz; e§ ift nidjt oer*

raunberlid^, bag $eter§ 9^ac^folgerin ftc^ lange gefträubt t)nt,

3ßeftpreu§en biefem '^aä:)hax §u überantworten, ©ine &§e=
rung ^att)arina§ gegen $anin lägt erfe!)en, bag bie Qaxxn

fürrf)tete, '^reugen rcerbe im ^efi^ üon ^anjig fid) a(§ba(^

eine Kriegsflotte fd^affen. ^e§^alb mar man gegen hen

bringenben Sunf(^ be§ Könige, feinem 5Inteil Gängig sugelegt

§u fe^en, in *^^eter§burg fd^(ec^terbing§ taub geblieben, ©e^r

jutreffenb urteilte Kauni^, ha^ D^uglanb nur burd^ bie 9Jlarf)t

ber 35erl)ältniffe gejmungen in bie ^Teilung $oIen§ gemidigt

l)ahe, benn e§ \)ah^ baburd) verloren; t)ie( me^r a(§ um hk
(Srmerbung einiger polnifd^er Sanbf(^aften fei e§ ber 3onn
um bie ^ei)auptung i()re§ au§fd^liegli(^en @inf(uffe§ in $oIen

gu tun, 'ötn fie mit feiner anberen Tla(i)t teilen moUe.

©0 menig ift griebrid^ ber ©rojse, mie er bi§meilen e§

gefürd^tet f)atte, in bem ruffifdjen Q3ünbni§ 9fluJB(anb§ ©flaue

geworben, ^reujsen 1:)att^, obg(eid) fein So§ äugerlidb ha^

üeinfte mar, bo(^ ben Hauptgewinn bei ber Teilung baoon*

getragen unb mar ber einzige untet ben brei Gewinnern,

ber fid) beS ©rreic^ten mit ungemifdf)ter (Smpfinbung freute.

Sßäre ^'^olen nid^t bereits feit lange bem ruffif(^en ©in-

fluffe fo tief Derfaöen gemefen unb f)ätten nii^t nod) jule^t,

üor unb mäf)renb bem ftebeniäf)rigen Kriege, bie (Sinf)eimifd^en

unb bie gremben, bie ©gartorvjSfiS unb i^r 5(nf)ang unb bie

öfterreid)if(^e Diplomatie, miteinanber gemetteifert, ba§ Über*

gemid^t Sf^uglanbS in ^o(en immer ftärfer gu befeftigen, fo

l)ätU ber preußifd)en ^oliti! t)ie[(ei(^t no(^ ein anberer SOßeg

offen geftanben. ^reujgen f)ätte an ben 3Serfud^ benfen fönnen,

im ^ünbniS mit '^olen bem 33orbrängen ber ruffifc^en 9yiad)t

an bie SÖßeidt)feI bewaffneten ^ßiberftanb entgegen^ufe^en.

5lber fc^on war ^o(en in feinem felbftoerfc^ulbeten traurigen

3uftanbe gar nic^t me^r bünbniefäf)tg : ha^ verbrochene D^lofir,

we(d)e5 bem bie ^anb burd)bo{)rt, ber fid^ barauf fluten will.
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„@§ max nur gered)t/' fd)rieb griebrid^ balb nad) bev

<£nt)erbung üon Söcftpreu^en, „ha^ ein £anb, ba§ einen

^opernüug ^leroorgebrac^t t)at, nic^t länger in ber Barbarei

ieg(icf)er %xt oerfumpfte, in roelc^e bie ^r)rannei ber (^en)alt=

t)aber e§ üerfenÜ l)aiU." ^ei ber ^eft^ergreifung l)atte er

bem nerroalirloften Sanbe t)ert)ei^en, fo ju regieren, „t}a^ bie

üernünftigen unb n:)ot)lben!enben (Sinn)ol)ner glüdlic^ unb

aufrieben fein fönnten unb feine Urjad^e l)aben würben, bie

35eränberung §u bereuen." ^er ©rfolg \)at feine ^emü!)ungen

gelol)nt, unb an ^anf ^ai e§ i^m in ber neuen ^^roüinj

nid)t gefef)lt. „gragen (5ie bie Seute, bie an ber 5]e^e

tt)ot)nen/' burfte @eneral £entutu§ 1773 §u einem Vertreter

ber ©tabt Gängig fagen, „unb fe^en ©ie bann, vok g(ücflid)

unb 5ufrieben biefelben finb." ^ie 3Iufgabe, üor ber bie

preu^ifc^e 33ern)a(tung ftanb, raar f(f)n)er, fc^ier unermeßlich,

weil überall fc^led^terbing^ oon üorn angefangen merben

mußte. 5lber fie rourbe erleichtert burc^ ba§ gel)len ber=

jenigen (^egentriebe , bie fpäter in ben e^emal§ polnifc^en

£anbe§teilen ber 9Jlonar(^ie bie ^efefttgung be§ (Btaat^^

geban!en§ unb be§ ^eutf(^tum§ gehemmt l)aben.

9]od) mar nic^t§ gu fpüren t)on einem folibarifc^en (^egen=

fa^ ber polnifd)en ^Rationalität gegen bie preußifi^e Dbrigfeit

unb bie beutf(^e 9}]itbürgerfcl)aft. ^efc^äbigt fülilte fid) nur

ber bi§l)er ^errfd)enbe ©tanb, ber in feiner 2öillfür^errfcl)aft

unb in feiner 3ud)tlofig!eit geftiDrte 5Ibel, unb il)m mar mit

feiner lanbftänbifd)en SSerfaffung bie einzige 9}Iöglic^feit §u

poUtifc^er Oppofition genommen, menn anber§ er in feiner

mirtfc^aftlic^en unb ftttlid)en ^erCommenljeit überl)aupt nocl)

politifd)e Regungen tiatte. ^er polnifd}e ^auer l)atte beim

SOBed^fel ber Sanbe§^errfd)aft nur gewonnen ; oon einem pol=

nifi^en Bürgertum, einem polnifd)en $anbmer!erftanb , bie

beibe fic^ in ber go^Ö^/ ^^^^ '^^^ neuen Orbnung ber ^inge,

fräftig entmi(lelt l)aben, mar bamal§ noc^ nic^t 't^k 9iebe.

Unb üor allem bie @eiftlid)feit ftanb entraeber teilnal)mlo§

beifeite, ober jeigte fid) nad) bem Vorgänge ber Sanbe§bifd)öfe

ergeben unb poerläffig. ^u§ ber gerne aber gefd)al) ni(^t§,

um bie ©timmung be§ polnifd^en ^leru§ g^g^n ben preußifd)en
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©taat §u erregen, ^ie ^urie, bamal§ üon ben fat()o(i|c^en

3J^äd)tcn t)art bebrängt, bem 5lönig oon ^reugen aber, roie

roir nod) pren rcerben, burd) mancherlei @efäUtg!eiten §u

^anf x)erpflid)tet, entt)ielt fid) jeber ©inmifd^ung in ba§ SSer-

t)ä(tni§ äroifc^en biejem proteflantifc^en ©taate unb feinen

!ati)o(if^en Untertanen. (5o ftanben bie roeftpreu^ifi^en ^atfio^

lifen ber neuen ^errfd^aft ot)ne fonfeffionelIe§ 9)li^trauen

gegenüber, rvaf)x^nh alle§, voa^ eüangetifd) raar, i!)r roarme

©t)mpatt)ien entgegentrug.

2Befentli{^ !am ferner ber moralifd^en (Eroberung biefer

Sanbfd^aften ber Umftanb jugute, ba§ nad^ ber 3;;eitung von

1772 nocf) ein felbftänbige§ ^^olenreid) fortbeftanb, unb ba§

ein einziger ^tid über bie (^ren§e in ba§ altpolnifd)e ß^l)ao§

t)inein öollauf genügte, um hk unget)eure Überlegenheit ber

beutfc^en Kultur unb bie Segnungen einer feften (3taat§*

orbnung unb 3SermaItung erfennen §u laffen. Unb enblid)

mar ber Umfang ber neuen $romn§ nid)t fo gro^, ba§ ber

beutfrf)e @efamtd^ara!ter be§ ©taate§ beeinträ(^tigt, ober ba§

bie 3Sermaltung vor unmöglid)e 2lu§gaben gefteEt morben

märe, mie i^mangig 3at)re fpäter nad) ben poInifd)en ®rmer*

bungen griebrid) SOBilt)e(m§ II., bem meber geeignete Beamte

für bie ^efe^ung ber ^et)örben, nod) ©elbmittel für bie

33emirtfd)aftung be§ bem gi§!u§ maffen{)aft pfaüenben

@runbeigentum§ in au§reid)enbem SRa^e §ur ^^erfügung

ftanben.

gür alle§ meitere forgte eine meife SSerbinbung von

©d^onung unb (Strenge, ^önig griebrii^ t)at feine ^e^örben

bei (SJelegen^eit barauf l)ingemiefen, 'iya^ er gegen bie fatt)o=

lifi^e @eifl(id)!eit mef)r „Menagement" beobad)ten muffe,

a(§ bie bem gteid^en ^efenntni§ ange{)örige öfterreid)ifrf)e

Siegierung. ©o moUte er überl^aupt bie @efüt)Ie ber neuen

Untertanen nidjt oerte^t fei)en; ein Sanbrat im 3Re^elanbe,

ber e§ ben abligen ^rei^infaffen gegenüber an Saft fehlen

(ie§, mürbe abgefegt. 5(ud) roünfd^te ber ^önig, ba§ feine

beutfd)en Beamten §roifrf)en polnifdjer ^eüölferung ber fremben

(5prad)e mäd)tig fein follten. 5^ie aber burften 9^üdft^t unb

(5d)onung ju ^anblungen ober Unterlaffungen füt)ren, bie

I
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qI§ ©ctiiräd^e gebeutet tüerben fonnten. 2)em ^romberger

^ammerbireftor jct)ärfte brum ber ^önig bie golbene S^tegel

ein: „©o mu^ @r aud) mit benen $oIen feine Komplimente

mad^en, benn baburdt) merben fie nod) xm^x üerborben, fonbern

@r mu^ f^arf barauf achten, ba§ fte ben Ordres gehörig

nachleben.

"

2)ie ^olitif be§ großen König§ im SDBeid)feI= unb ^le^e^

lanbe in if)rer ©i^er^eit unb ©tetigfeit, i^rem ©elbflbemu^t^

fein unb il)rer ä^i^^^fi^t fenn§eid^nen bie Sßßorte eine§ feiner

@ePfen, be§ @eneral§ SentuluS: „SCßa§ gemalt wirb, ift

nid^t auf fur§e Qait, fonbern auf Jyal)rl)unberte gemacht."



XIX

ilanbtcö;)t unb ©taatsfocm

|ie ^'öntg griebric^ bti ber ^Jiüctfet)r au§ feinem jroetteu

^rieg unüerjügüi^ bie ^ur^fü^rung ber ^ufü^reform

a(§ Sofung ausgegeben tiatte, fo erhielt am 5lbenb feinet

£eben§ ha^ vox einem ^enfd^enalter nur \)dih geleiftete 2ßerf

einen neuen eintrieb, burd) ben e§ bann nod) im alten ^a^x-

f)unbert feiner 33ol(enbung, ber Krönung buri^ ba§ ^((tgemeine

Sanbred^t entgegengefül)rt merben foHte.

Sänge ^zit ^tte ber ^önig bie gro^e ^ilufgabe ber ^obi*

fifation ganj au§ bem 5(uge oerloren. Ober t)ie(mel)r, er

i)ielt fte bereits für gelöft. ^o^ 1777 fdjien er in feinem

Expose du gouvernement prussien: „^ie @efe^e finb t)ier

p Sanbe t)inreid)enb raeife georbnet. 3^ glaube nid)t, ha^

man nötig t)at, fie p überarbeiten." ©o f)0(^ fd)ä^te er bie

gefe^geberifdie Seiftung feineS gefeierten ^ribonian, baS Cor-

pus juris Fridericianum.

Unb er ftanb mit biefer Überfc^ä^ung ber ^occejifcöen

3ufti§reform nic^t aüein. ^er ©rogfan^Ier ^arigeS prieS

1765 ba§ ^erf feineS 3(mt§Dorgänger§ al§ „biefe gtüdlic^e

S^eoolution", ban! bereu in feinem Sanb ber @rbe hk Oufti§

mit gleicher ^reff(id)!eit roie in ^reugen get)anbt)abt merbe.

^a§ gan§e ^ammergeridit, bie .^oc^burg ber jünger ©occejiS,

urteilte ungefäl)r ebenfo; au^ ber 5reil)err üon Surft, ber

el)emalige ^räfibent biefeS @eric^t§, ber 1770 nad) bem 2:obe

tjon gäriges bie @ro^fan§lermürbe erl)ielt; auc^ bie anberen

5D^inifter be§ 3ufti§bepartement§.

©eine eigenen ^ege ging ber Quflijminifter für ©cl)leften
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m\h ß^^efpräfibent ber brei bortigen Obergerid^tc, v. ©Farmer.

@in|t (S;occeii§ ^e!)ilfe gleid) ^ütft, p bem er je länger je

Tiief)r in ^egenfa'§ trat, i)atte ©armer in feinem felbftänbigen

proüin^ialen SÖßirfung§frei§ fräftige§ ©elbftgefüt)! gewonnen

unb forberte enbtii^ eine neue D^eform in einer üon ben

^^occejifctien ^runblagen weit ablenfenben Sfiid^tung: bem

iprinjip fd)rift(icf)er SSer^anblung , auf bem ber ^ro^e^ bi§=

'I)er beru!)te, ftellte er bie Dfft§ial= ober Snquifitiongmayime ent-

gegen, inbeni er bem D^tid^ter bte 5lufgabe pmeifen wollte, üon

3lmt§ megen burd) münblid^e Befragung ber Parteien ben

^atbeftanb feft^uftellen. (Farmer entwickelte bem ^önig feinen

^lan bei ber fc^lefif(^en ^eoue von 1774. @§ l)at fünf 3al)re

gen)äl)rt, bi§ er gegen ben (S^rogfangler burc^brang. 9lber man
i^emal)rt, wie biefer bae; 35ertrauen be§ ^ebieter^ (5d)ritt für

Sd^ritt üerlor. Offenbar traute griebrid) bem ^ro^lanjler

nid)t^ mel)r ^u. (Farmer war fein SJlann, ber fommenbe

9Jlann. ^31id)t ber S^^aU l)atte enblii^ gwifd^en g^ürft unb

-ß^armer entfd)ieben. ^er 3ßed)fel ^t fid) lange oorbereitet

unb war wol)l aud^ bereite t)orbebadE)t , al§ ein tropfen bie

©d)ale be§ 3öx^n§ pm Überlaufen brad)te.

^en 3Inla§ gab bie .^lage eine§ fleinen 9Jlanne§, ber

(Streit cine§ 9}Iüller§ mit §wei ©belleuten. |)at griebrid^

mit feinent oft erörterten 9Jladl)tfprucl) in (Backen be§ 2öaffer=

müUerS 3Irnolb geirrt, im beften (S^lauben unb au§ bem

ebelften ^eweggrunb Unred^t getan, fo l)at er in ber großen,

feit einigen ^ai)xen f(^webenben ä^^i^^f^^f^öö^ ^wt 11. ^e=

gember 1779 gweifelloS bie rid)tige @ntfd)eibung getroffen,

inbem er pr Seitung feinet J^ufti^wefeng je^t enblidl) ©armer

nad) Berlin berief, (^an^ baoon abgefe^en, ob bie 9^eform=

gebanfen biefe§ 2Ranne§ in il)rem üollen Umfange §wedfmä^ig

ober au§fül)rbar waren, !am e§ bamal§ oor allem barauf

an, ba|3 ein frifdl)er Qug in 't)a§> ftodfenbe 3:riebwerf l)ineins

gebracl)t würbe, ^ie @efal)r einer wol)lgeorbneten ^ureau=

fratie wirb immer fein, ha^ fte, üon ber ^refflid^feit il)rer

für bie nä(^ften Qvozde §ureidl)enben (Sinrid^tungen eingenom=

wen, fid^ an bem befte^enben 3^ftöi^^ genügen lä^t, burt^^

au§ nid^t immer au§ 33equemli^feit unb Säffigfeit, fonbern
Äofer, Srrtebttc^ ber ©ro^c 27
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Dtelfarf) auö einer ©c^eu nor bem ©jperiment, cor bem Un-

bered)enbaren, ba^^ in jeber 5^euerung liegt. ®armer§ gro§e§

SSerbienft um hxz (Sntroic^Iung be§ preu^ifd)en 9ied)t§ ift e§^

gcroefen, ba§ er frifd)en SJ^uteS unb mit fefter ^anb gugriff,

mit einem Sßuft oon ^ebenfen aufräumte unb au(^ ©c^drfe

unb 9lücffid)t§Iofi9!eit genug befa^, bie Gegner feiner ^erfon

unb feine§ 2öer!e§, gefd)eite, felbftbemu^te unb erbitterte

Gegner, beifeite gu fd)ieben. ^a§ er babei für bie eigentlid^

fad)männif(i)e ©eite feiner 3lufgabe an einem Söareg einen

unt)ergleid)lid) fä^igeti 50^itarbeiter Don unermüblid)er ^Ir-

beit§!raft, tiefgrünbiger (Sele!)rfamfeit unb üoHenbeter ^unft

ber gormgebung fanb, mar ß^armerg gro^e§ (Blixd unb bod>

and) mieber fein gro^e§ 33erbienft. (Btwi^ ift ©care^ ber

eigentliche SSater be§ preu^ifd)en 5lKgemeinen Sanbred)t§ ge«

mefen, ber bie üon ben übrigen Sßerfgenoffen gelieferten

(^u^ftüde miteinanber nerfdimoljen unb bem ©an^en ba^^

Gepräge feinet eigenen ßJeifte^ gegeben !)at. 2(ber fo menig

mie ©öareg fönnte man fid) (Farmer au§ ber ^meiten preu^i^:^

fc^en Quf^^S^^fö^^ fortben!en.

^a§ „Mgemeine ^reu^ifd)e Sanbred^t", mie e§ 1794

na^ bem Xobe griebrid)§ be§ @ro^en @efe^e§!raft ert)ielt,

war nid)t auSfc^Iie^lid) ein bürgerlid)e§ ©efe^bud). @§ ent^

I)ielt auc^ ©ä^e au§ bem (5trafred)t, ©ä^e au§ bem ©taat^^

red)t; e§ umfd)rieb ha§ S^ed^t ber einzelnen fo^ialen (5d)id)ten,

ber S3eruf§* unb ^eburt§ftänbe; e§ erflredte fid) aud) auf

ba§ 23ert)ältni§ ^mifc^en ^irdie unb (Staat.

^er elfte 2:ite( be§ gmeiten Seilet „25on hen ^^ec^ten unb

^flid^ten ber ^irc^en unb geiftlid^en (53efe(lfd)aften" barf al§

bie Slbftraftion ber griberijianif^en ^ird^enpolitif bejei(^net

merben.

©inen (S^rabmeffer bafür, mie meit ber 2lnfprud) ber

@taat§!)o!)eit ot)ne (i^emiffen§§mang geltenb gemad)t merben

fonnte, gab immer ba§ ^eifpiel ber fat!)oIif(^en (Staaten,

^er ^önig üerfaf) ben f^Iefifd)en Dberpräfibenten ©(^labren^

borff mit ber allgemeinen 5(nmeifung, ba§ jebe§ in gran!*
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Tcid) ober einem anberen !ati)oIifc^en 9^etd)e bem 5l(eru§ auf^

erlegte 33erbot ober OnuS aud) auf ©d)Iefien Slntüenbung §u

finben l)ab^. ^araufi)in beantragte ©d^Iabrenborff im SJlärj

1765, ha^ in 3Änft nac^ bem 35organg eine§ foeben in

granfreid^ erlaffenen @efe^e§ meber Nullen nod) ^reoen be§

^apfte§ o^ne föniglid)e ©inmiHigung t)eröffentlid)t werben

motten, ^er ^önig mar mit bem SSorjcijIag burrf)au§ ein^

perftanben unb f)at in ber golge n:)ieberI)oIt päpft(icf)en S5er=

orbnungen fein ^lacet t)orentt)aIten. 5lu(^ auf bem üielum=^

flrittenen (5)ebiet ber gemtfd)ten @t)en mtc^ bamal§ bie ^'urie

oor bem 5lnfprud) be§ preu^ifd)en ©taatg einen ©d)ritt

31I§ Memen§ XIV., burd) bie bourbonifi^en ^öfe ge=

brängt, am 21. ^uli 1773 burd) ha§ ^reoe „Dominus ac

redemptor noster" bie @efellf(^aft ^efu aufhob unb vertilgte,

oerbot griebrid) in feinen Sanben bie 3^eröffentlid)ung. ©eine

Semeggrünbe liegen !(ar ptage. ^a§ ^df)x guoor f:)aiU er

t)on bem 5Iuguftinerabt gelbiger einen eingel)enben ^erid)t

über ha^ f(^Iefif(^e ©diulmefen entgegengenommen, unb %th

biger i)atte e§ al§ notmenbig begeidinet, bie (5)^mnafien ber

^$rot)in§ in ben ^länben ber unentge(tlid) unterrid)tenben

Sefuiten §u laffen, ba anbere taugliche £ebr!räfte ebenfomenig

t)or!)anben feien, al§ ^elbmittel p it)rem Unterhalt ^od)

riet er, biefe 5lnftalten unter (5taat§auffid)t, unter einen nid)t

bem Orben angel)örigen Kurator p ftellen. 3^od) meniger

märe für bie Unioerfität ^re^Iau, bie einzige ^ilbungsftätte

in ^reugen für fat!)olifd)e ^^eologen '^at p f^affen gemefen,

menn man bie Qefuiten oerlor. g^riebrid) unterfc^ä^te babei

bie 3ät)ig!eit biefe§ Drben§, mie er bie Seben§!raft be§

^apfltum§ unterfdiä^te, menn er bie 3^tt be§ SßerfaIIe§ für

bie '^a6:)t, meldte bie 9flad)fo(ger ^etri fid) angemaßt tjäitm,

na^e herbeigekommen glaubte unb balb fd)on bie 3Jlönd)e au§

ber ^lofter^eEe in bie Sßßelt §urüd!et)ren fa!). ©in b'^llembert

teilte biefe ^i^^^^fi^^ ^^t. „Söenn aEe gürften griebridie

mären," meinte er, „fo moKte id) (Suropa mit Qefuiten ge^

pflaftert fel)en, o!)ne fie §u fürd)ten ober mid) um fie p
forgen; aber bie griebric^e ge^en, unb bie ^efuiten bleiben."
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^ic !at^oli]d)en dürften be$ romanifd)en (Suropa l^atten

bell @turmlauf gegen bie ^urg ber ^maxä)k begonnen,

^emnäd^ft f^ob and) in Dfterreid) Qofep^ II. bie (SJrenjen

ber (Staatsgewalt gegen ba§ geiftlid^e (Behkt löeit üor unb

begann fein ©äfularifationSraerf, ha§> bie 3^^^ ber ^(öfter

unb ba§ ^eft^tum ber t)erfd)ont gebliebenen fo gewaltig be=

fd)ränfte. gür bie enbgültige ^efeftigung ber preu§ifd)en

^errfd^aft in (3d)lefien !onnte bem ^önig üon ^reu^en nid)t§

roitlfornmener fein, al§ hk ^rangfale be§ 5!(eru§ in bem

fat^olifc^en 5f|ad)barreic^e, über beffen ^rengen niele ber

fd^lefifd)en ^at!)oIifen no(^ immer {)inau§gefd)aut l^atten. Sefet

enblid), nad) üierjig 3öl)ten, würben au^ fie innerlid) für

^reugen gewonnen, al§ ber ^önig am 26. 2(uguft 1782 bei

feinem 33efud) in ^re§Iau burc^ ben 3öeil^bifd)of ber gefamten

@eiftUd)!eit befannt geben lieg, ha^ fein ©tift ober ^lofter

eine 9}le'^rbelaftung ober gar hk 3luf^ebung ju befürd^ten

l)abcn folle, „fo lange fie fid) wie treue unb tebli(^ gefinnte

Untertanen t)erl)ielten". SJlit aufrichtiger greube befanntc

ber 3ßeil)bifd)of in feinem al§balb^ erlaffenen Hirtenbriefe:

„3ft mir mein bifd)öfli(^e§ 5(mt je füg unb leid)t üorge-

fommen, fo ift e§ gewig in bem 5lugenblid, wo id) in-

fonberl)eit hzmn fämtlici^en Stiftern unb ^löftern biefe

päterlic^en @efinnungen ©einer ^önigli(^en SJ^ajeflät v^xtm^

ben !ann."

©0 waren bie !onfeffionellen ©egenfä^e in ©d^lefien ju

5lu§gang ber S^egierung be§ erften preugifc^en §errf^er§

au§geglid)en. Me (5d)lefier, ob eoangelifd) ober fatl)olif(^,

waren gute ^reugen geworben.

^en eoangelifi^en ^ird)engemeinfd)aften gegenüber bot fid^

ber (Staatsgewalt nur fel)r feiten Slnlag §um (Eingreifen, ^ie

Seiten waren worüber, ba ber reformierte Sanbe§l)err mit

bem SJligtrauen unb Übelwollen ber Sut^eraner p fämpfen

gel)abt l)atte. 3luc^ war e§ nic^t mel)r nötig, ^wifd^en ben

beiben proteftantifd)en ^ird)en l)äu§lid)en 3^rieben §u gebieten;

bie einft fo beliebten ^ontrooerSprebigten über bie Unter*

f(^eibung§lel)ren famen immer inel)r in 2lbnat)me, wie über*

t)aupt ba§ (Sd^elten unb foltern auf ber ^anjel. ^a§
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berliner Obevfonfifiorium beanftanbete 1783 bie „(Sitten-

Ief)re für alte SQlenfd^en oi)m Unterfcfiteb ber D^eligion" üon

ienem märüfi^en ^rebiger ©d)ulg, ber jum ©ntfe^en ber

3iou§it)äd)ter aU ber erfte mit bem Qop\ ftatt in ber ^erüde

bie Mangel beftieg. 3^un f)atte biefer 33erfaffer an be§ ^önig§

5(bf)anblung „Über 'iik (Selbfiliebe al§ ©runbfa^ ber Floxal"

angefnüpft, unb al§ griebrid) bem ^^pffiiiuljen in einem

^abinett§](^reiben oom 5. ^e^ember 178B feinen ^ant bafür

au§fprac^, „ba§ 3t)r in @urer (5ittenlet)re SJleinen t)orge=

jeidineten $(an meiter au§§ufüi)ren gefud)t i)abt", ha mujste

bie geifilidje ^e!)örbe n)of)l ober übel ben D^lücfpg antreten.

Qa, ber 9Jlinifter S^hlxi^ er!)ob bie uolle Ungebunbenf)eit be§

!ird)Ii(i)en Sef)ramt§ gum (Srunbfa^, menn er al§ refoluter

jünger ber ^ufflärung bei biefem 2lnla§ au^brüdtlii^ er=

flärte, ba^ ba§ ^onfiftorium nur barüber p marfieu ^ah^,

ob ber ©eelforger feine @emeinbeglieber gu gutgefinnten

9Jlenfd)en bilbe unb mit eigenem guten Sanbel i!)nen üor-

ange()e.

5(nberfeit§ moUte ber ^önig oon htn @eiftlirf)en aEe§

r>ermieben fel)en, maS bei it)ren ^farrünbern 2Infto§ erregen

unb altüberlieferte unb eingemurgelte ^ilnfd)auungen , aud)

menn e§ feiner eigenen SJIeinung nad) 33örurteile maren, t)er=

le^en !onnte. 2ll§ 1781 in ber ^auptftabt bie @eiftlid)feit

im @int)erftänbni§ mit bem ^onfiftorium ein neue§ @efang=

bud) einfül)rte, baten oier berliner @emeinben ben ^önig,

fie in il)rer freien 9^eligion§übung gegen hk fdiriftmibrigen

^Jleuerer, bie fic^ flüger bünften al§ hk Slpoftel unb Sut^er,

^ulbreic^ft §u fd)ü^en. ^er ^önig antmortete il)nen, ba^ er"

e§ ftd) pm unabänberlic^en @efe^ gemad)t l)abe, jebem Unter-

tanen oöKige greilieit p laffen „p glauben unb feinen

@otte§bienft p l)alten mie er mill, nur ba§ feine Sel)rfä^e

unb 9fteligion§übungen meber ber 'tRnljz be§ 'Btaai^ , nod)

ben guten Vitien nad)teilig fein muffen", ©o folle aud) in

'ilnfe^ung be§ ^ated^i§mu§ unb be§ @efangbud)§ fein S^^^i^S

]^errfd)en. ^lllerbingg gab ber ©d)lu§ be§ ^efd)eibe§ ber

frommen (Einfalt p oerftelien, bajg üermutlid) ba§ neue (Bt-

fangbud^ oerftänblidier, oernünftiger unb bem roafiren (Boitt^»



422 Sanbrcd)t unb 6taat§form

bienft angemeffener fein roerbe, roeil fo üiele anbete ©e^

meinben tl)m ben ^or^ug gegeben I)ätten.

©0 wollte er aud) bei ber Sal)l ber Pfarrer bie Sßünfc^c

ber ©emetnben möglid^ft beacl)tet fel)en. „@ute Mores ift

ba§ erfte üor einem ^orfpriefter, unb wenn er 'tizn dauern

gefällt, fo mu^ man fie nic^t fd)ifanieren/' lautete eine

feiner (Sntfcl)eibungen, unb biefe§ fein „53ei $rebigern)al)l=

fad)en ben ^emeinben feine ©d^ifanen mad)en!*' l)at er hzn

^el)örben un^älilige SJlale eingefc^ärft.

^a§ 2öort be§ alten ^önig§: „@in jeber fann bei mir

glauben, ma§ er rcill, n)enn er nur el)rlid) ift," i)at in ber

^efe^e§fpra^e be§ 2Illgemeinen Sanbre(^t§ bie ']^rägung er=

i)alten: „Qebem ©inmo^ner im ©taate mu^ eine üoUfommene

@lauben§^ unb @emiffen§freil)eit gemalert bleiben." (5)an$

ben @runbfä^en griebrid)§ entfprad)en aber auc^ bie !ird)en=

politifd)en (Scl)U^mel)ren , mit benen ber ©taat fid) umgab,

inbem ba§ Sanbrec^t jebe Mrd)engemeinfd)aft üerpflii^tete,

il)ren 9}litgliebern neben ber (Sl)rfurd)t gegen bie (S^ott^eit

„@e^orfam gegen bie ©efe^e, ^reue gegen h^n ©taat unb

fittlid) gute ^efinnungen gegen il)re 50^itbürger einpflögen",

unb inbem anberfeit§ \ia§' 9^ec^t, bem gumiberlaufenbe ^z-

ligion§grunbfä^e ju üermerfen unb an ber 2lu§breitung gu

oerl)inbern, au§fd^lieglid) bem ©taate t)orbel)alten mürbe.

Unb fo begegnen mir auf ©(^ritt unb Stritt in ben ha^

Gebiet be§ allgemeinen (5taat§red)t§ berül)renben 3lbfd^nitten

be§ Sanbrec^tg ben üon griebrid) aufgeftellten unb ange=

manbten S^legierunggmayimen. 2öir fennen ha§> 3^eal be5

friberi§ianifd)en (5tänbeftaate§ : mie in bem alten ^reugen,

nad)bem ber 5Ibfoluti§mu§ mit hen politifd)en 2Infprüd)en

be§ ©tänbetums auf 9JZitregierung grünblid) aufgeräumt l)atte,

bod^ hk ©lieberung ber @efellfd)aft eine ftänbifc^e geblieben

mar; mie (5)eburt§ftänbe mit tm ^erufS^ unb @rmerb§=

ftänben fic^ berfen follten; mie jebem ©taub fein $la^ an-

gemiefen, fein Sßirlungsfreig fd)arf abgegrenzt, feine Setftungen

für ba§ ©emeinmefen genau t)orgefd)rieben maren; mie
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5it)i|d)eu ©tabt unb Sanb eine tiefe ^(uft lag; lüie ber länb-

lid)e ^eft^ in feinem ^eftanb er^lten bleiben foUte unb

roieber ber bäuerlid)e unb ber abiige ^efi^ jeber in bem

feinen: raie alfo ber ^auernftanb in feinem ^efi^ gefd)ü^t

rcurbe gegen ba§ Bauernlegen ber Ferren unb ber rittet*

fd)aftlid^e Beft^ abgefperrt würbe gegen bie ^Insie^ungSfraft

bc§ bürgerlichen ^apital§; vou ber Bürgerftanb mit feinen

fd)neK fid) t)ermel)renben SJlitteln immer mieber auf ^nbuftrie

unb ^anbel, momöglid) @ropanbel, l)ingen)iefen würbe; wie

ba§ ©teuermefen unb ba§ ^eermefen bur(^au§ biefe ftänbifc^e

{^lieberung t)orau§fe^ten ; mie ben eigentlid^en ^ern ber

3:ruppe ber Bauernftanb unb hk ©ubftan^ be§ Offi^ierSforp^

t)er 5{bel bilbete; wie man ben (SJrunbfa^ ber allgemeinen

^JÖBel)rpfli(^t ber ftäbtifd)en ^^^buftrie juliebe burc^broi^en

l)atte. tiefer altüberlieferten, unb burd) bie 3}ermaltung§=

fünft be§ mobernen ^bfoluti§mu§ forgfam gepflegten unb

plauDOÜ au^gebilbeten ftänbifd^en @efellf(^aft§orbnung, biefem

n)ol)lburd)bad^ten „Oriftem politif(^er 5(rbeit§teilung", üon ,

bem treffenb gefpröd)en raorben ift, l)at ba§ Sanbred^t gleich*
[

fam ben ©(^lu^ftein eingefügt, bie gefe^lidie 3lner!ennung
,

11 erliefen unb bamit 3lu§fi(^t unb gemiffermaßen 3lnfprud) -

auf bauernbe ^ültigMt gegeben — unb ba§ in bem 2lugen=

blide, ba in granfreid) ber 33aum beS] geubali§mu§ mit

Stumpf unb (Stiel ausgerottet raurbe. „^erfonen, meieren

vermöge il)rer (Geburt, Beftimmung ober §auptbefd)äftigung

gleidie ^^(i)t^ in ber bürgerlid^en ^efellfc^aft beigelegt ftnb,

mad^en pfammen einen ©taub be§ (Staate^ au§/' fo lautet

mer ber erften Paragraphen be§ Sanbred)t§, unb aud) bie

äußere Slnorbnung be§ ©toffe§ l)at fid) biefem ftänbif^en

^^rinjip anbequemen muffen, in ber 5lneinanberreil)ung ber

^itel be§ sroeiten Bu^e§: ,3om Bauernftanbe", „^^om

Bürgerftanbe", „'^on hen 'tRtd)Un unb ^flid)ten be§ 3lbeU

ftanbe§", wo nun ha§> ganje ^anbel§=, 2Be(^fel=, ©ee= unb

25erfid)erungSre(^t fid^ gefallen laffen mu§te, in ben 3:itel

,3om 33ürgerftanbe" einge^mängt §u werben. 3ßirb bod^

au(^, mieber ganj in g^riebrid)§ ©inne, bem 5(bel, bem „erften

^tanot", au§brüctlidf) bie t)or§ügli(^e Berei^tigung p h^n
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©l^renftellen im «Staate äugefpro(i)en, aderbingg unter her

3?orau§fe^ung, ha% er fid^ ha^n gefd)tdt gemacht I)abe, unb

unter bem 2Sorbet)alt, ba^ bem Sanbe§I)errn bie 33eurteUung

ber 2;üd)ttgfeit unb bie 3Iu§n)at)I unter mel)reren 55en)erbern

unbenommen fein fode.

Um fo moberner flingt baneben jene '^eftimmung, auf

bie fid) 100 ^di^xt fpäter ber gro^e 53a^nbre(i)er unferer

!)eutigen fo^ialpoütifdien ©efe^gebung berufen t)at: bie S3cr=

fünbigung be§ S^ied^teS auf Slrbeit. 91ad)bem bie $BerpfIid[)==

tung be§ (Staate^ sur @rnäi)rung unb 3Serpf(egung berjenigen

Bürger au§gefproc^en ift, „bie fid) i!)ren llnter!)a(t nid)t felbft

ücrfd^affen !önnen", fäf)rt t^a^^ Sanbred)t fort: „^enjeni^eiL

meli^en e§ nur an 50^itteln unb ®elegen!)eit, il^ren unb ber

3^rigen llnterl)alt felbft p oerbienen, ermangelt, follen 2(r=

beiten, bie it)ren Gräften unb gäf)ig!eiten gemä^ finb, an*

gemiefen merben." g^iebrid) f)at ha§> gro^e ^^roblem nid)t

al§ fi^mierig betrad)tet. ^er ^e!)auptung be§ rabifalen

§oIbad), ba§ ba§ (SIenb bie Urfad)e ber meiften 2ßerbred)en

fei, i)ielt er hk SOßorte entgegen: „@§ gibt fein Sanb, wo
jeber, ber nid)t faul ober nic^t^nu^ig ift, burd) feine ^(rbeit

nid)t genügenben Seben§unterl)alt fänbe." @iner t)erl)ungern=^

hen gamilic mürbe er ba§ ^tdjt auf 2)iebftal)l 5ugeftel)en.

griebrid) l)at bie 3tufgäbe be§ Slrbeiterf(^ufee§ mit @r|olg

in Angriff genommen burd) 3^euorbnung be§ '^erl)ältniff^

5mifd)en hm inbuftriellen Unternelimern unb ben JJlrbeitern,

ba§ einer fc^arfen, jenen ebenfo läftigen mie biefen nütjlic^en

<3taat§aufftd)t untermorfen mürbe, um fomol)l au§beuterif(^em

^rud auf bie Söl)ne mie miülurlid)en ^ntlaffungen einen Spiegel

t)or§uf(^ieben. ^amit unb mit gelegentli^er 2}eranftaltung

t)on 5Rotftanb§arbeiten mar bei ber niebrigen ^eoölferung^s

giffer unb bei ben einfad)eren mirtfd)aftlid)en 2Serl)ältniffen

jener Q^ii fd)on oiel erreid)t.

Über bie 3Jlobetl)eorie be§ 3al)rl)unbert§, über Sode§ hnxd)

9Jlonte§quieu meitergebilbete unb populär gemachte Sel)re dou

ber ©emaltenteilung, l)at fid^ griebri(^ nie oerne^men laffen.

^JRur inbire!t l)at er il)r mit feinem ungünftigen Urteil über

bie SSirfungen be§ englif^en Parlamentarismus feine 5iln=
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erfennung r» erjagt, ^ie wieber^olt ron i^m auggefprodiene

gprberung, ha^ all^~^v^\Q^ ber (Staat§t)ern)attung in ftar!er

|)anb feft 5ufammen5ut)alten feien, ent!)ält eine ^ritif ni^t

ber Se!)re 50f^onte§quieu§, fonbern ber Q^^W^^^^^i^/ ^^ ^^^^

ftc^ bie monarc^ifi^e 25ern)altung be§ gealterten gran!rei(^§

befanb. Onsn)ifd)en war bort bie politifc^e 2:;^eorie über

9Jlonte§quieu rceit l)inan§gegangen. 9Rouffeau§ Contrat social

ubU auf ba§ iunge ®efd^Ie(i)t einen berürfenben Q^ii^ßi^ <iuö.

5lud) mit biefer Sel)re l^at fid) g^riebrid) nid)t unmittelbar

au^einanbergefe^t ; aber ^u ben fortgefe^ten Eingriffen ber

mobernen $^i(ofop{)en auf bie monar(^ifd)e ©taatSform ^t
ber „$t)iIofopt) auf bem 3:l)rone" boc^ ni^t ftittefc^meigen

mollen.

©ein pofitiöeS ^e!enntni§ ent!)ält ber 1777 entftanbene

„Essai sur les formes de gouvernement et sur les devoirs

des souverains". SBol}I im Elnflang an D^ouffeau braud}t

er I)ier n)iebert)oIt ben 5lu§brud pacte social, eine frü!)er

il)m frembe ^e^eic^nung für einen längft x^m geläufigen ^Se-

griff. SDenn mit ber ganzen naturred^tlid^en <5d)ule ber t)or=

angegangenen 3öl)^l)nnberte l)atte fdjon ber ^ronprin§ grieb-

rid) im 3lntimad)iaDell bie ^ntfte^ung be§ (5taate§ au§ einem

Vertrage ber SJlitglieber angenommen. 5ln biefer Sluffaffung,

bie dn ©narej !ritifd)er nur al§ bequeme pl)ilofopl)if(^e |)t)po=

tl)efe, md)t al§ l)iftorifd)en (Srfal)rung§fa^ gelten laffen moUte,

l)ält ber alte S^önig ot)ne 3Sorbel)alt feft. ^a§ $rin§ip ber

©efe^e unb be§ @efenfd)aft§oertrage§ ift il)m „bie gro§e

Sal)rl)eit, ba^ man gegen hk anberen fo l)anbeln mu§, mie

man n)ünfd)t, ba§ fie gegen un§ l^anbeln". „^a bie @efe^e

nid)t beftel)en unb fid) nid)t üoll§iel)en fönnen ol)ne eine be-

fiänbige 5luffid)t, fo entftanben bie Dbrigleiten, bie ba§ 93olt

erroä^lte unb benen e§ fic^ untermarf" — bie 5lufred)terl)al*

tung ber ^efe^e erfd)eint il)m al§ „ber einzige ^runb, ber

bie SJlenfc^en üeranla^te, ftd^ Obere gu geben", al§ ber

„mal)re Urfprung ber ©ouoeränetät". ^er 35erfaffer fd)ilbert

bann an l)iftorifd)en ^eifpielen ben au§ ber Unoollfommen^

^eit ber menfd)lid)en Einrichtungen l)errül)renben SSerfaH fo

oieler ©taatggebilbe: ben Untergang ber antuen 5lrifto!ratien



426 SanbrecJ)t unb ©taat»form

unb ^emofratien, wobei er bem freien (£nc\(anb mit feiner

parlamentarifd^en 5^orruption ba§ ©diictfal ber römifd^en B^e«

publif t)orau§fagt; bie 3BanbIungen ber geubalmonard)ie, bie

un§ in ^oleu „ha§> einzige SJlobell il)rer abfd)euli(^en 9f?e=

ßierung§form" aufben)al)rt I)abe, rcäl^renb anberroärtS in bem

Dringen um bie entfd)eibenbe ß^emalt bie 2[^afa((en entmeber

unterbrüctt ober, mie im ^eutfd)en 9^ei(^, gur Unabf)ängig!eit

gelangt feien. SSon ber „n:)al)rl)aft monari^ifd^en" 9iegierung

— er meint hk abfolute SJlonard^ie — fagt ber abfolute

^önig oon ^reugen mit ber größten Unbefangent)eit, fie fei

bie f(^led)tefte ober befte üon allen g^ormen, je nad)bem fie

gefül)rt merbe. (Sr gibt bann ba§ „einzige SJiittel" an, bie

monard^ifcl)e ©taat§form §u einer guten unb t)orteill)aften §u

mad^en, inbem er, ä^nlid^ mie 30 3al)re frül)er in ber poeti=

f^en „5lpologie ber Könige", tin leud)tenbe§ ^ilb entwirft

Don bem aufgeflärten 5Ibfoluti§mu§ in feiner allumfaffenben

^ätigfeit für bie einzelnen (S^ebiete be§ ^taat^mefen^, "ipolitif,

Diplomatie, Jg)eern)efen , ^'rieg§fül)rung ,
ginanjoerroaltung,

^ultu§ unb S3ol!§er§iel|ung, Sanbn)irtfd)aft, Q^buftrie, ^anbel.

3öir erfennen alle§ in allem ba§ 3beal feiner eigenen 9^e=

gierungg- unb 33ermaltung§!unft. Sluf ba§ ber gürft nie-

mal§ üon biefen feinen ^flid^ten abirre, foU er fi(^ oft in§

(SJebäd^tnig rufen, „ba^ er SJlenfd^ ift, mie ber geringfte feiner

Untertanen", „^enn er ber erfte 9^i(^ter, ber erfte General,

ber erfte ©^a^beamte, ber erfte SJlinifter ber ©emeinfdjaft

ift, fo ift er e§ ni(^t gur ©(^auftellung , fonbern um bie

'^flic^ten biefer Slmter p erfüllen. (£r ift nur ber erfte

Diener be§ (5taat§, üerpflic^tet , mit 9fiecl)tfd)affenlieit , mit

2Bei§l)eit unb mit völliger Uneigennü^igfeit §u l^anbeln, mie

roenn er in jebem ^tugenblidt feinen SJlitbürgern ^ecl)enf(^aft

über feine Verwaltung ablegen mügte." @r geftel)t jum

(5d)lu§, ba§ biefe ©fisje eine§ gürften bie B^nforen üielleid^t

erinnern werbe an h^n Urtr)pu§ ber ©toifer, an 'ök t)on

i^nen au§ge!lügelte unb nirgenbg in hk ©rf^einung getretene

3bee be§ äßeifen, ber allenfalls ber einzige SJlarc 3lurel fic^

angenäl)ert l)abe.

3ur 3lbtt)el)r einselner befonber§ leibenfd^aftlicf)er unb ge=
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{}äffiger Eingriffe gegen ba§ 5!ömgtum erl}ebt ftd) griebric^

in ben antuen, bte er 1770 groei anonijmen (Sd)rt|ten au§

bem Streife be§ ^aron ^olbad) , be§ frioolften aller ^arifer

9Jlobepl)iIojopf)en, entgegengefe^t l)at, bem Essai sur les pre-

juges unb bem berufenen Systeme de la nature. ^n feiner

5!ritif be§ „Essai" gibt griebric^ eine ^ofition o^ne meitere^

auf: er miü mit feinem Gegner nic^t ftreiten, menn biefer

^öniggfeinb üerfii^ert, ba^ bie g^ürften tf)re Tla6:)t ni(^t bur^

göttlid^e SSerIeiI)ung i)aben. ^en ^ern aber ber ^enben^en,

h^n^n bie gan§e (Gruppe ber mobernen „SJlonard^omad^en"

l^ulbigte, fd^ält hk ^rv^iU Üxxiit fc^arf i)erau§, ba§ Examen
du Systeme de la nature: feine n:)al)ren 3lbfi(i)ten über ^z-

gierung, fagt g^riebrid^, enti)üKe ber Sßerfaffer, inbem er für

bie Untertanen ba§ Dled^t forbere, it)re ©ouüeräne ab^ufe^en,

menn fie mit i^mn unpfrieben feien, liefen au§ bem

3been!rei§ be§ 3a^rl)unbert§ ber religiöfen ^ürgerfriege

ftammenben, burc^ 3ean 3öcque§ ^flouffeau mieberaufgenom*

menen Slnfprud) meift ber !öniglid)e ©c^riftfteEer meit ab;

üom ©taat^nertrag au§gel)enb, betrad)tet er borf) ben einmal

gefd^loffenen 2Sertrag flittfd)meigenb al§ unlö§li(f), unfünbbar,

htn ber (5taat§geroalt, bem (Bouoerän, bem erften Wiener

be§ ©taat§ erteilten 5(uftrag al§ unbebingt unb unmiberruf-

üd). Qwi\6:)tn gürft unb SSolf beftel)t nad) griebrid)§ X^totk

fein ^uali§mu§, fonbern ^bentität. ©o fel)r griebrid^ bem

gürften ha§> ©efül)! ber 25erantroortli^!eit pr ^flid^t mad^t,

fo gar nid^t räumt er bem SSol! ba§ S^ed^t ein, 3Serant=

mortung §u ^eifd^en. 3öol)l fprad^ nun ber (S^öttinger $u*

bli^ift ^ütter 1779 in feiner politifd^en 3ßitf<4^ift üon „35a=

rianten in ber politifd^en 2:;erminologie", inbem er ba§ bem

t)ier§et)nten Submig sugefi^riebene „L'Etat c'est moi" mit

bem 3ßort t)om „premier serviteur de l'Etat" t)erglid^, ba§

man in ben SGßerl'en be§ ^önig§ öon ^reugen fanb. 5lber

in hem 2lnfprud) auf fürftlid^e SSoEgemalt, in ber 5lblel)nung

cine§ 2lnteil§ ber Untertanen an ber S^egierung, unterfd^ieb

fid^ griebrid^§ aufgegärter 3lbfoluti§mu§ von bem S^legierungg«

fr)ftem Submigg XIV. nid^t. „^ie ^oliti! verlangt, ba§ nur

ein ^err im Sanbe fei," bie§ SBort au§ griebri^§ erften
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^iegierungStagcn ^at \\)n burd^ fein ganjeg Seben begleitet.

Tlonaxd)k unb 3IbfoIuti§mu§ blieben it)m ftet§ gleid^geltenbe

Q^egriffe.

3Benn griebrid) bei feinen t{)eoretif^en Erörterungen bie

3(bftufungen ber (Staat^form, bie graifdien bem nionardjifd^en

2lbfoIuti§mu§ unb ber reinen ^emofratie liegen, außer ^e=

trad^t .gelaffen ^at, fo ^at er ben ^(poftetn ber ^^olfsfou-

üeränität in jener ^ritif ber ^olbad)f^en ©^rift ba§> un=

gefäl)r üorau§gefagt, xüa§> balb barauf in granfreii^ fid) er-

eignete: ha^ bie 5lb|e^ung eineö SRonardien ber ^itu^gangg-

punft unabfel)barer innerer nnrut)en fein rcirb. „SS^enn je

bie I)oI)Ien 3been unfere§ ^l)ilofopI)en fic^ üern)irflid)en foüen,

fo müßte man guüor bie 9^egierung§formen in allen euro*

päif^en «Staaten umfd^meljen, wa§ il)m freilid) eine Peinig*

feit erfd)eint; audj märe erforberlid), ma§ mir unmöglid) er=

fc^eint, ha^ biefe §u 9f^id)tern i^re§ ^errn ert)obenen Unter-

tanen fomol)l meife mie billig mären. Daß bie ^emerber um
bie Sftegierung oljne (Slirgei^ mären, baß meber Intrige nod}

Kabale nod) ber @eift ber ^lufle^nung fid) geltenb mad)ten;

erforberlidb märe meiter, ha^ bie enttl)ronte ^r)naftie oöUig

ausgerottet mürbe, ober man mürbe ben 3Räl)rftoff gu Bürger-

friegen unb $arteil)äupter l)aben, bie ftet§ bereit mären, an

ber ©pi^e ber Parteien ben ©taat in Unruhe §u ftür§en."

3m SSergleid) mit all biefen Un5uträglid)!eiten nennt grieb-

rid) bie ®rbmonard)ie, für meld)e bie meiften SSölfer fid) ent^

fd)ieben l)ätten, ba§ Heinere Übel, tro^ i^rer @ebred)en ; unb

er marnt cor ben Slrpeien, bie fd)limmer finb atei bie (5d)ä'

ben, über bie man fic^ beflagt.

^ie 5lbmel)r ber Eingriffe gegen ba§ 5^önigtum ift nur

bie eine ©eite ber ^ritif, hk griebrid) an ba§ „Systeme de

la nature** anlegte. ^urd)meg 50g er in feiner ©egenfdirift,

mie mir meiter fel)en merben, fd)arf bie ©renge §mifd)en fid),

al§ bem jünger ber älteren 2luf!lärung§pl)ilofopl)ie, unb hzn

2;rägern ber mobernen fran^öfifd)en ^ilbung, ben (£n§r)!lopäbiften.
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Der alte Äonig unb bk neue Bildung

m 30. mai 1778 fiavb al§ (Ba\i in feiner ^aterftabt

^^ari§, bie er 26 3a^re ^inburd) gemieben i)atte, ber

^infiebler non gernet). ^er ^öntg üon ^reu^en ert)ielt t>k

^adjxxdji von ^X^o(taire§ ^obe inmitten ber legten 3Sorberei=

langen §u neuem 5^rieg gegen Öfterreid^. :3m 16ö{)mifd)cn

gclblager entmarf er bie ß5ebäd)tni§rebe, hk er am 26. 9^0-

Dember in ber berliner 5(fabemie üerlefen lie^. SJiit bem

(^cfc^ii^tfd^reiber be§ Siecle de Louis XIV roar i^m ber

le^te SSertreter biefer Haffif^en Siteraturperiobe granfreid^^

ba!)ingegangen. „dJtit Q^nen mirb man ben franjöfifd^en

iparna§ begraben/' l)atte er üor fünf Queren, nad) gernei}

gefc^rieben.

^a6) bem ftroffen ^rud) üon 1753 ^atk Voltaire im

fiebenjä!)rigen Kriege burd) feine ebenfo gefd)äftige mie un^

frud)tbare 33ermitt(ertätigfeit gmifc^en ben fämpfenben SJläd^ten

n)enigften§ für fic^ perfönlid) hzn gerieben mit bem großen

Könige mieb er^ ergeftetit. greitid) nur äu^erlii^. Q{)r ^rief-

n)ed)fel ftodte nod) miebertjolt, gange ^ai)xe vergingen, in

hzmn von beiben ©eiten ©tillfi^roeigen h^ohaä:)Ut mürbe,

griebrid) blieb migtrauifd), 25oItaire ingrimmig. @r l)ielt

baran feft, ba§ bie ro^e ^ei)anblung, ber er unb feine 9Rid)te

in granffurt au^gefe^t gemefen maren, ©ü^ne er:f)eifd)e, unb

verlangte fie in mei)r ober minber burci^fii^tigen 5Inbeutungen.

griebrid^ mie^ fotc^en 5tnfprud) mit ©d)ärfc gurüd unb üer*

bat fid^ mit $o!)n, biefe 3Rid)te nod) meiter genannt gu

l)ören, hk if)n langmeile unb bie nid^t ba§ SSerbienft i^re§
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D{)eim§ befi^c, um il)re 3el)(er bamit pgubedten: „9)7an fpti(^t

Don ber SJ^agb 3JloUere§ , aber niemaB iDtrb mau t)Ou bev

^f^idite 33o(taire§ fpred)eu."

^0(^ SSoltairc foUtc uid)t emig groKeu. (5d)lie§Ud) t)at

eiue ^leiuigfeit, w^nn man mit! etu 3iif<iü/ j^^n «^^r^ ern)etd)t.

3m 3at)re 1770 oereinigteu fi^ feiue gteuube uub 23ere{)rer

iu grau!reid), um bem unbeflritteu erften aller lebeuben

©c^riftfteKer uo(^ hd feineu Sebjeiteu ein (Staubbilb p er-

richten. Qu beu ^lau eiugeu)eit)t, cerlaugle ber gu geierube

perft iu einem fdiergenbeu uub bann iu einem red)t nac^=

brüdtlidjen Briefe an b'SlIembert, ba§ ber ^öuig non "^J^reu^en

gu ber ^ulbigung lierangu^iefjeu fei: „(Sr jd)ulbet mir oi)ne

grage eiue @l)reuer!lärung , al§ ^önig, al§> $t)i(ofopf), aU
Literat." ^'SCIembert forberte nad) einigem ^öwbern hm
^öuig 5ur ^eiluat)me auf: „©inen S^aler unb 3{)reu 3Rameu,

©ire," lautete bie ^ttte. griebri(^ ging mit aufrid)tiger

greube unb ber größten Unbefaugenl)eit auf beu SCßuufd) ein,

oI)ue ju a'^nen, meldje get)eime 33ebeutung fein Qöwort für

htn „(B'öttlid)zn" l)atte. @r fd^idte taufenb ^aler unb ein

marmeS ^^fi^^^^^^Ö^fc^^'^^^^^/ ^^^ b^5l(embert in öffentlicher

©i^ung ber frangöfifdjen ^Ifabemie voxla§ unb protofoUieren

ließ: „^a§ fdiönfte ^enfmal 3Soltaire§," fo f)ieß e§ im ®in=

gang mit I)orasifd)em ^luHang, „ift ha§, raeld^e^ er fid) felbft

errid^tet l)at: feine Sßer!e, bie länger bauern merben al§ hk

^afilüa t)on ©t. $eter, aU ber Sonore unb aEe biefe ^auten^

meldte bie menfc^lid^e (Siteüeit ber (Sroigfeit w^if)t 3Jlan

roirb nic^t mel)r grangöfifd) fprei^en, unb 23oltaire mirb nod5

iu bie ©prac^e, bie ber fransöfifdjen folgen mirb, überfe^t

merben." 3Run mar SSoltaire befriebigt, beglüdt, gerüt)rt.

@r banfte bem „großen $l)i(ofopt)en uon ber (Sefte unh ber

SIrt maxt 2IureI§", bem „Pfleger uub «efd)ü^er ber fünfte"

für bie ^^ötberung, bie er ber Slnatomie burd^ feine Unter=

f^rift gugunften eine§ alten ©felett§ juteil merben laffe:

„^iefe§ ©felett befi^t eine alte, fet)r empfänglid)e ©eele, fie

ift burd)brungeu oon ber @t)re, bie (Sure SJiajeftät il)r

ermeift."

^id)tere§ ©emölf alfo 50g am lbenb!)immel biefer taugen
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greunbfc^aft nid)t ntefir auf. 5IIte @en)o!)n!)eit unb ein ftet§

neuer D^ieis oerbanben ftd^, um griebrid) an ben SJlann ju

feffeln, ber i!)m and) au§ ber gerne ebenfo unterricf)tenbe

xük unterl)altenbe @efellfd)aft leiftete. ^ie 5Infunft eine§

Briefes t)on ^ßoltaire njar immer eine Slrt geft. Siegt ber

Empfänger an foldiem Sage an ber (B\6:)t banieber, fo er=

innert er fid) au§ (Sicero§ 2:u§!ulanen be§ (3toifcr§ ^ofibo=

niu§, ber fd)n)er franf ben großen ^^ompejuS nid)t ungegrü^t

Dorüberreifen laffen moHte, unb erüärt, ha^ feine ^ranfbeit

if)n am Slntmorten nic^t t)inbern foll. (Sr beneibet ben trafen

üon galfenfiein, ben luftreifenben ^aifer Qofepf), ber hü ber

9flüdfe!)r au§ granheid^ gerne^ mirb befud)en fönnen; er

fpottet, bag ber f)o^e S^^eifenbe fi^ fc^lie§lid) prübe bie un=

üergleid)lid)e Gelegenheit entgefjen lä^t: „^er Graf galfen*

ftein ^at bie Sln^ie^ung gefül)lt, aber auf feiner ^al^n ^at

ba§ Geftirn SI)erefe x^m eine sentrifugale ^emegung gegeben!"

5luf feinen eigenen Steifen begleiten i!)n SSoItaire§ Sd^riften:

„Voltaire unb id)/' fd)reibt er nad) ben S^eoüen üon 1775,

„t)aben bie ganje gat)rt burd^ (Sd)Ieften gemad)t unb finb

§ufammen §urüdge!ommen." — „SRein, e§ gibt feinen fpa^*

tiafteren Grei§, aU ©ie," ruft er mieber nad) bem Eingang

eine§ biefer „unt)ergleid)li(^en" Briefe au§ kernet); „(Sie l)aben

fid^ hk gange ^eiterfeit unb Slnmut Q{)rer Qugenb ert)a(ten!"

Qn immer neuen Söenbungen beglüdfmünfd^t er hen „^atri^

ardtjen be§ Gefd)mad§", meil er au§ ber S^genbquelle ge^:

trunfen f)at, meil SSoItaire unb nur 33o(taire hk £unft fid^

gu üerjüngen !ennt, meil er mef)r Öt auf feiner Sampe f)at,

al§ bie Jungfrauen im ©Dangelium, törid)te unb finge, gu==

fammengenommen:

SSeld) ^euer, rate oiel Diet^ bleibt immerbar bein eigen!

©ein ^xui)xot überftra{)rt bein 2:ag im S^^ieberfteigen.

Sßir, fd)on t)om ^roft berüfirt, üom Sitter untergraben,

SSerloren aU^nbalb Suft, 2lnmut, ©eift unb ©oben.
®odf) beiner ©timme ^lang unb ^rifd)e ift gefeit,

3um Stört bem ^orenüolf, bem Sllter unb ber 3eit.

„Sr)ie§ fteine Kompliment," fe^t ^riebrid) in $rofa t)in=

p, „mirb 3f)nen gefd^ulbet; ober, beffer gefagt, e§ ift ein
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ISßunber, iüeld)e§ Europa in ©taunen je^t, e§ ift ein $ro-'

l)Iem, n)el(f)e§ bie 9^ad^n)elt gu löfen 9Jlüt)e l^aben wirb, ha^

Ißoltaire unter ber 33ürbe feiner 3:age unb 3af)re mel)r

geuer, met)r grolifinn, met)r (SJenie befi^t, d§ biefe ganje

^enge junger ^i(i)ter, t)on benen ^^x 35ater(anb wimmelt.

"

2Bol)in griebri(^0 Sluge reicht, auf aßen (5)ebieten ber

fran§öfifd)en Literatur glaubt er 33erfan, 9)littelmci5igfeit,

--ßerrcilberung n)al)r5unel)men, einen fctjled^ten @efd)ma(f, ber

üielleid^t Europa in eine Slrt Barbarei gurüc^finfen laffen

wirb, barau§ eine SJlenge großer ©eifter un§ errettet t)atten.

„^ie 3ßitalter, in benen bie Aktionen x^xe Slurenne, (Sonbe,

(Solbert, ^offuet, 33ar)le, (Sorneide fieroorbringen, folgen fid^

nirf)t fo fd)nell aufeinanber, 'ök Zeitalter eine§ ^eri!Ie§, eine§

Cicero, eine§ t)ier5e{)nten :^ubn:)ig." %ixx ben 9liebergang ber

()umanen ^iffenfi^aften bietet bem ^I)ilofopI)en oon ©an§*

fouci ba^ ©mporfommen ber 9laturn)iffenfd)aften unb ber

ü!onomifd)en ©tubien feinen (Srfa^ unb }ebenfall§ fein 3Ser=

gnügen. (Sin 3ö^^ß«9ß^fi f^eint i^m in bie ie^ige 3^it 9^=

fal^ren. ^en ganzen ^allaft an Söerfen über ßanbel unb

^tferbau, üon 35erfaffern, bie nie meber ein ©d)iff noc^ einen

^^ßflug gefei)en I)aben, wiU er al§ 35üc^er überl)aupt nid^t

gelten laffen. ^ie granjofen tun fid) je^t etmaS barauf ju

gute, tief p fein, il)re ^üc^er merben t)on falten ^lüglern

Derfa^t, bie (3xa^u, bu il)nen frül)er fo natürlid^ mar, mirb

oernac^läffigt. ^alb merben fie mürbige £'olIegen ber tübe§fen

ißrofefforen auf us fein. S5on ber Geometrie fürdjtet er,

ba^ fie ba§ menige an keimen erftirfen mirb, morau§ eine

neue ^unft erblül)en fönnte. (Sin SJlgrmibonenfd^marm oon

(S^eometern verfolgt bie fd)öne Literatur unb fc^reibt xi)x (55e=

fetje üor, um fie §u erniebrigen. „^^x l)abt feine ^ramatifer

in granfreid) mel)r," ruft ^riebrid) 33oltaire §u, „nid)t mel)r

biefe nieblid)en @elegenl)eit§gebi^te, mie fie frül)er in gangen

(Sammlungen erfd)ienen, feine berül)mten S^lebner mel)r, feine

anmutigen ^erfe mel)r, nid)t§, ni(^t§ mel)r non all biefen

entgüdtenben Söerfen, bie e^ebem einen ^eil üom 9fiul)me ber

franjöfifdjen 3^ation au§mad)ten. ©ie l)aben al§ ber le^te

biefen 9iul)m vertreten, aber (Bie merben feine 3^ac^folger
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^aben." 5BoItaire erfd^eint if)m, unb ba§ xvat üöüiß auf«

ttd)tig gefacht, al§ Vxe „einzige ©tü^c", bie „le^tc ©äule"

in bem allgemeinen SSerfall. ©ein 2roft bleibt: „2ßa§ auc^

fommen mag, id) bin Q^r ^^ilg^^^offe gemefen." „Qö^ l)abe

SSoltaire gefel)en, unb menn ic^ x^n nic^t mel)r fel)e, fo lefc

id) il)n, unb er fd^reibt mir."

3n bem äftl)etifc^cn 2öol)lgefallen, in ber 53en)unberung

be§ literarifd^en @enie§, ber allumfaffenben ^robuftioität

ging griebrii^§ S5erel)rung für ^ßoltaire no^ nid)t auf. ©0
fal) au(^ biefer in feinem gefrönten greunbe nic^t blo§ ba§

„SJlufter ber gelben unb ber guten ©efellfc^aft", nicbt blo§

ben „33erteibiger, (SJefe^geber, ®ef(^i(^tfd)reiber unb Se^rer"

feiner Untertanen, nid^t bloß h^n 9}lann be§ 3al)rl)unbert§.

tßoltaire feierte ben ^önig üon ^reugen al§ ben „^önig ber

Reiften", unb griebric^ ^at in jener ©ebcnffc^rift 33oltaire

ttai^gerülimt, ta^ er alle triebhafte feine§ (5Jente§ aufgeboten

liabe, um t)a§ ^afein ^otte§ p bemeifen. ^ie ©runblage

il)rer Söeltanfc^auung mar in ber 3al)re gluckt biefelbe ge*

blieben: ba§ gemeinfame ^efenntni§ ju biefem ^ei§mu§, 'i)^n

^riebrid) al§ „ben einfachen £ultu§ be§ l)öc^ften ^efen§"

umfd)rieb.

„5Boltaire unterfd^ieb ftet§ bie D^eligion t)on benen, bie

fie üerunel)rten/' fagt griebrid^ in jenem Eloge. 9Jlan fennt

ben leibenfd^aftlidl)en ^ampf be§ alten SSoltaire gegen \)a§,

tt)a§ er bie Qnfame ^u nennen pflegte, gegen bie (Super*

ftition, hk Imposture ober im fonfreten ©inne gegen hit

^ierard^ie: ^abr)lon im ©inne Giabing, „bie ^ierarc^ie unb

allen bamit gufammenl)ängenben Slberglauben". ^en „'^on-

ard^en ber Qnfame" nennt einmal griebric^ in 35oltaire§ ^errni«

nologie ben $apft. ^^iebridt) übernal)m ha§ ©c^lagmort in

feine Briefe an Voltaire felbft unb an b'5llembert; gunäc^ft,

toie er biefem geftanb, um fid^ burdl) @infd)altung ber fom=

promittierenben @el)eimformel „Ecrasez rinfäme" bagegen

^VL fidlem, ba§ 35oltaire bie 33riefe ein unberufene^ 3luge

fel)en lieg, ^m @runbe feinet |)er§en§ fal) ber ^e^erfönig

biefem ^ampf gegen 9^om mit ©leic^mut p. 5^iebri(^ oer*

trat gegen SSoltaire mie gegen b'^llembert bie 9)leinung, ha^
ßof er , f5riebri(^ ber ©ro^e 28
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ba§ ^apfttum eine 9J^a(^t md)t mei)r fei. ©c^on fet)e „ber

Unfehlbare auf ben fieben bergen" mit (Sorge hk ^efte

feinet ibealen ^rebit§ bat)infd)n)inben unb ben ^anfrott

fommen. @§ gelte ba^ ©ebäube ber Unvernunft ftid unb

geräufd^Io§ p unterminieren, bann merbe e§ üon felbft ein^^

ftür$en.

^atte 3^riebrtd) fid^ mit 35oItaire in ben @runbanfrf)au'

ungen ftet§ einig gemußt, ba§ perfönüd)e ^eri)ä(tni§ ju

ii)m bagegen fet)r erfc^mert unb lange Qät üödig erfc^üttert

gefe{)en, fo ^at umgefe!)rt b'5l(embert i!)m aU 3Jlenfd^

nä{)er, al§ $i)iIofopf) ferner geftanben. ^'5Uembert§ (Slia*

rafter bot i!)m 't)k ^ürgfd^aften für hk sürete de commerce^

bie er bei ^Boltaire oermi^te. 5Ibgefe{)en oon einer ganj

t)orüberge!)enben SSerftimmung be§ ^önig§ über hk 35eröffent«

lid^ung einiger ©teilen au§ feinen 33riefen an b'3l(embert

finb ^ipeEig!eiten in gmei 3ai)r§et)nten lebi)aften unb in*

timen brieflii^en 25er!et)r§^ nie smifd^en beibe getreten, unb

griebric^ beüagte nur immer oon neuem, bag biefer an«

fpru(^§Iofe, ebenfo geifirei^e mie UebenSmürbige 9Jiann, ber

it)m bei jener 33egegnung im ©ommer 1763 aufrid)tige 3^-

neigung abgemonnen t)atte, fid^ oon feiner frangöfifd)en ^eU
mat ni(^t trennen moKte.

griebri^ fc^rieb an b'5IIembert, mie er an 35oltaire fc^rieb:

be'^aglii^, fprubelnb oon Saune unb SGBi^, gefd)mac^ooll unb

gebanfenreid), ooK glü(ili(i)er (Sinfäüe, epigrammatifi^, ironifc^

unb mit bem |)umor, ber gelegentlid) fid) felbft gum beften

I)aben fann. 5^ur ba^ i)kx bie jenem gern oerfe^ten ©pi^eu

unb ^o§^eiten fel)Ien; um fo moliliger liegt über biefen

Briefen an b'2llembert ha§ 5Ibenbrot ber fonnigen ^eiterfeit,

in ber bie grol)natur be§ jungen griebric^ einft geftral)lt

i)atte. 5flun l)atte SSoltaire mit unoerglei(^lid)em ^npaffung§-

oermögen feine SIntmorten flet§ auf ben ^on feinet !önig*

liefen greunbe§ geftimmt, unb auc^ b'5llembert mar offenbar

bemüht, biefen ^on gu treffen, ^ber fein ^el(^gla§ moüte

bod^ ni(^t gan§ fo l)ell unb frau§ fc^äumen unb perlen
;

feine

9f^ebe fliegt, mie ein feinfinniger ^eobad^ter gefagt l)at, „meift

in rul)iger Marl)eit bat)in, nur leife gel)oben burd^ bie il)m
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tcic^Iic^ guflie^enben D^eminif^engen au§ ^id^tern unb (Sd^rift*

ftcUern aUer 3^^^^^^ i^^^ Siteraturen, unb voa§ if)m fonft t)on

gabeln unb 5(nefboten, ^onmot§ unb Parabeln §uf(og, ba§

alle§ n)ie farbige^ 3iß^9ß^öd)§ ben glatten «Spiegel umjog."

Qnbeffen gab e§ ein paar 3:t)emata, hQi beren ^erül)rung

ber ^riefwei^fel unoerfennbar befangen raurbe, fo ivoax, ba§

griebrid) ben "^on bämpfte unb um b'2I(embert nid)t §u cer-

(e^en an fid) i)ielt, bicfer aber g(ei(^n:)o!)l ein leife§ Unbe{)agen

fü{)Ite.

^'^Itembert raar einer t)on biefen ^eometern, beren 5?or=

melfram unb SSerflanbe^bürre it)m, raie wir griebricf) üorl^in

flagen l^örten, bie alte fran^öfifc^e @eifte§bilbung erfliden p
wollen fi^ienen. ^ie ©pä^e unb 3f|edereten über bie (5Jeo=

metrie al§ ^unftrii^terin waren nun jd^lie^lid) in be§ ^önig§

Briefen roeber böfe noc^ aud) nur ernft gemeint, ©climerer

fiel ein anbere§ in^ @en:)id)t. griebrid) gen:)al)rte an ben

3^aturn)iffenfd)aften tin 9Jli§üer^ältni§ jmifc^en fo üiel 5luf'

gebot tiefgrünbiger gorf(^ung, fublimfter @elel)rfamfeit unb

bem praftifi^en ^Jlu^en ber ©rgebniffe: fein flaffif(^e§ ^ei^

fpiel mar ber %aU feine§ großen 9}latl)ematifer§ ©uler, beffen

t^atU Beregnungen für hk l)t)braulifd)en 9}lafcöinen Don

©ansfouci bie SÖafferfünfte boc^ nid)t pm ©pielen bringen

moUten. ^ätte griebric^ ha§ Q^ilalter erlebt, mo hk 3^atur=

miffenf(^aften enblid) begannen, bie ba§ ganje mirtfdjaftlidie

£eben ummälgenbe 5lnmenbung i^rer großen ©ntbedungen

§u mad)en, ber gro^e ^ra!tifer märe ber erfte gemefen, biefe

Seiftungen an§uer!ennen unb §u bemunbern. ©0 aber l)at

er b'Sllembert gan§ offen einmal gefragt : „^ft e§ nid)t maljr,

ba^ hk (Sleftrigität unb alle SÖunber, bie fie entl)üllt, nur

ba§u gebient l)aben, unfere ^'leugierbe anzuregen ? ift e§ nic^t

mal)r, ba§ bie 5ln§iel)ung§= unb ©dimerfraft nur unfere ©in«

bilbung in (Srftaunen gefegt l)aben? ift e§ nic^t ma^r, ba§

alle d)emif(^en Operationen fic^ in bem gleichen galle befinben?"

^er Gefragte mu^te ba§ bi§ p einem gemiffen @rabe jus

geben.

'iRodj eine anbere 9^eibung§fläd)e mar Dorl)anben. ^em
^^ilofoplien t)on ©anSfouci mar bie (5^efolgf(^aft l)alb läc^er«
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lid), l)alb un()eimU(^ unb jiebenfal(§ üerbtie^Ud) , bie hinter

b'^IIembert, bem gü^rer pr ßinfen, ftanb, bie ©c^ar ber

nac^geborenen (B'öi)m ber 3lufflärung, bie neue D^ti^tung. (Sr

berounberte b'5llembert§ Discours preliminaire gu ber Ency-

clopeflie, biefen genialen ^erfud) gu einem entrairfeinben

Überblick über hk @efamtt)eit ber pofitiuen 2ßiffenj(^aften,

il)re grenjnac^barlidien 53erü()rungen unb il)ren Stammbaum.

2lber er r)erad)tete hk „@n5r)f(opäbiften", vok er ha§ junge

^t)i(ofopt)engejc^(ei^t, gleii^oiel ob bie einzelnen an ber @njr)=

ftopäbie mitarbeiteten ober nic^t, unterf(^ieb§(o§ nannte.

@r entfc^ulbigte fid) gegen b'3l(embert bamit, ba§ man
in ^eutfc^lanb gemeinhin aüe Sßerfe fran§öfif(^er ^ot)l!öpfe

auf bie ^ied^nung ber (Sn^riüopäbiften fe^e: „\6) l^offe, ba^

@ie eine i)inreic^enb gute SJleinung oon mir ^ben merben,

um §u glauben, ba§ ic^ bie b'5l(embert nic^t mit hen ^iberot,

ben Qean ^^cqueS unb ben fogenannten $t)iIofopf)en Der«

raec^fle, meiere bie (Beraube ber Literatur finb."

^'^lembert gab einen ^f^ouffeau ol)ne meitereg prei§. (Sr

lf)a§te unb neibete \i)n ni(i)t, mic e§ 3SoItaire tat; aber S^louffeau

mar i^m ber ©onberling, ber ba be^upten fonnte, „bag

ber SJlenfd^, metc^er benft, ein bepraoierteS ^ier fei" ; bat)in

fagte b'^llembert bie Söfung jufammen, bie jener 1751 für

bie Preisfrage ber 3lfabemie t)on ^ijon, nad) bem (Sinftuß

ber SÖßiffenfd^aften unb fünfte auf bie ©itten, gefunben ^ati^.

^en ungel)euren ©rfolg bieje§ 3Jlanne§ in ©egenmart unb

3ufunft, 'tm 3öuber, ben fein rabifaler :3beaü§mu§, feine

^rebigt ber '^Mh^x jur 5^atur, fein Glaube an bie (Buk

ber menf(^lid)en Einlage, fein Unabbängig!eit§ftnn, feine 2Iuf=

Iei)nung gegen ba§ ^erfommen, feine „Religion be§ ^erjenS",

gerabe auf eble (iJemüter ausgeübt t)at, bie oon il)m au§=

gei)enbe SSerjüngung ber fran^öfifd^en unb Befruchtung ber

beutfc^en Siteratur, bie 5(eifd)merbung feiner politifc^en ^b^^rie

noc^ üor Ablauf eine§ 3J^enfc^enalter§, alle§ ba§ at)nten ober

ermaßen meber griebric^ noc^ b'5ltembert unb feine @njri*

üopäbiflen. ^riebrii^ fa!) bie SQBirfung ber 9flouffeaufc^en

(Bc^riftftellerei nur in ber 5(nftedtung anberer pr S^or^eit

unb 2:oUl)eit unb tie^ e§ jmeifeliiaft, ob man ben noc^ ju
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ben $^iIofopl)en iai)Un bürfe, ber ba§ ^irn einiger guter

$au§üäter fo ireit oerrairrt t)abe, ba§ fie ii)ren ©öbnen bie

@r§ief)ung eine§ @mi( gäben. 5lngen)ibert burc^ „bie ^ara-

bojen unb ben §r)nifd)en 3:;on" biefe§ „^efeffenen", erflarte

er bod), in i^m ba§ Unglüd et)ren, ben Verfolgten fd)ü^en

gu n)oKen. @§ war im legten Qal)re be§ fiebenjä^rigen

Kriegs, al§ er im Sager vox (5d)meibni^ jenen ^rief au§

bem 9^euenburgifd)en 9J?otier§5^raüer§ eri)ielt: „©ire, ic^

'i)ah^ vid Üb(e§ über ©ie gerebet, irf) merbe üielleidjt noc^

beggleic^en reben. ^n»^^^/ öu§ 5^^^^^^^/ @enf, bem Danton

^ern vertrieben, fomme ic^, ein 5lji)I in ^hxzn Staaten §u

fud)en; t)ietleid)t mar e§ mein 5e!)(er, ba§ id) e§ nid)t non

t)ornf)erein tat; bie§ Sob gel)ört p benen, beren ©ie roert

finb." ^er ^önig ^t an S^iouffeau nie gefd)rieben, aber

it)rem 50^ittel§mann, feinem bermaUgen (Statt^Iter von 9^euen=

bürg, bem p^i(ofop^ifd)en Sorb 9Jlarf(f)aI( üon ©d)ott(anb,

antwortete er: „(Behzn mir bem Unglüdlid)en ein 5(fr)L

tiefer S^louffeau ift ein eigentümlid}er 5^nabe, ein ggnifc^er

^t)iIofopl), ber nid)t§ au^er feinem ^ettelfad {)at ; man mu§
i!)n am ©(^reiben oer^inbern, fomeit e§ ge{)t, raeit er f)ei!(e

ß^egenftänbe bejubelt, bie in ©uren ^^leuenburger köpfen p
Ieb{)afte Erregungen !)erDorrufen unb ba§ @efd)rei aller (Surer

ftreitfüd)tigen unb üon gö^^ii^^i^^ erfüllten ^riefter üer*

anlaffen mürben." @r erfannte an, ha^ bie einzige (5ünbe

biefe§ armen Unglüc!lid)en in feinen feltfamen 5lnfic^ten

beftel)e, bie ber bod) für gut l)alte; allerbing§ foUe 9iouffeau

il)n nie Überreben, gu grafen unb auf üier gü^en §u laufen.

5ln ^iberot, ben griebrid) nid)t l)öl^er mertete, mißfiel

il)m cormeg ber felbft^ufriebene ^on, „bie 5Irrogan§, bie ben

Qnfiinft meiner 3^eil)eit empört". @r erflarte, bie Seftüre

biefe§ (5d)riftfleller§ nid)t au§l)alten gu fönnen, ein fo

unerfd)roc!ener Sefer er fonft fei. Sßie S^louffeau, forberte

^iberot hk 9^üdfei)r gur ^Jlatur unb fritifierte bie beftel)enbe

(5Jefellfd)aft§orbnung ; er verbreitete, mie @oetl)e gefagt l)at,

„üon bem gefelligen Seben einen ©feibegriff" ;
fein politifc^er

unb fo^ialer 9iabifali§mu§, beffen ftärffte Minderungen aller*

bingg erft au§ feinen l)interlaffenen SRanuffripten befannt
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geworben finb, unb vor aütm raieber fein (5d)elten auf ben

£rieg blieben t)on ^^iebrid) nid^t unbemerft; bie Q^i^in, fo

fc^er^te er, l)db^ oon ^iberot, ben fie oer^ätfekelte, nur für

f(^n)ere§ (S)elb einen ^ifpen§ jur ^riegfüi)runc; gegen bie

3:ürfen er^lten. Ob griebrid) üon bem pf)iIofopt)ifc^en ^xü)alt

ber (Sd)riften ^iberot§, üon feinem pantt)eiflifd^en Qn^ ^^otij

genommen i)at, ift nid)t erfi(^tlid); ^at er e§ getan, fo mu^te

aud^ ba§ i!)n abfto^en. ^a§ oermanbte ©t)ftem ^uffon§, ber

\)k 9^aturgefd)irf)te mit panti)eiftifd)em 3lugc betrachtete, I)at

er gefannt unb oermorfen.

33on ^iberot bem $ant!)eiften führte ber näd)fte ©d^ritt

ju ben erflärten SJ^aterialiften unb ^It^eiften. ©ie üermarf

griebrid) ooKenbS. ^ie anfpruc^^ooUfte unb felbftfi(^erfte

fieiftung ber mobernen fran§öfifd)en $^i(ofop!)ie mar jeneS

1770 anont)m erfc^ienene „(Softem ber ^atur", {)inter bem

ber ^aron ^olbarf) ftanb. |)ier foüte ba§ Sßelträtfel be*

antwortet, foöten bie „(S^efe^e ber pf)r)fifd)en unb moralifd^en

SÖSelt" gefunben fein. @oeti)e i)at un§ gefc^ilbert, mie er,

ber (Strapurger (Stubent, unb fein greunbe§!rei§ hit graue

^^eorie biefe§ ^U(^e§, ba§ it)nen „unfd)madt)aft, ja ah^

gefc^mactt" fc^ien, von fid) abfc^üttelten; mie fie t)on biefer

„triften att)eiftif(i)en §albnad^t" ni(^t§ wiffen mollten, nid)t§

t)on biefer 9Jlaterie, bie, üon ©migfeit I)er bemegt, nun mit

biefer Bewegung red^t§ unb Iin!§ unb nac^ allen ©eiten o^ne

weiterem, feiber rid^tungS* unb geftaltlo§, bie unenblidt)cn

$l)änomene be§ ^afein§ tieroorbringen folle: „al(e§ follte

notmenbig fein, unb beSmegen fein @ott". ^em jungen '^n-

fänger in ©trapurg brachte ha§ „©i^ftem ber ^'latur" ben

negatioen ©rtrag, ha^ er nad) feinem eigenen @eftänbni§

aEer $l)ilofop^ie, befonber§ aber ber 3}letapl)i^fif, red^t lierj^^

lid^ gram mürbe. 5luf hzn alten 3Jlann in (5an§fouci, ber

fein Seben lang fid^ mit pl)ilofopl)ifd^en Problemen befdt)äftigt

l)atte, ühtt ba§ 33ud) fd^lie^U(^ eine äl)nlid^e SOöirfung au§.

^'^llembert unb SSoltaire famen überein, ba§ ^Jriebrid^ ber

^l)ilofop^ie ha^» „(Softem ber 3^atur" nid^t t)er§eil)en fönnc,

ba§ äl^etapbrifif , ja bie ganje ^l)ilofopl)ie je^t ni^t me^r

üiel Wi il)m gelte.
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3unä(^ft aÜerbingg gab tf)m ha^ auf hen erften Wid,

wk er jagt, beftec^enbe ^udf) neue 5Inregung gur Erörterung

alter Siebling^fragen. @r greift ^ur geber, er glaubt ben

S5erfaffer leicht rciberlegen p fönnen. @r erl^ebt vox allem

(Sinfprud^ g^Ö^^ ben hti ^el)anblung fo fc^roieriger unb

bunfler ©egenflänbe unangebrad^ten bogmatifc^en 3:;on. @r

greift bann üier §aupttl)efen l)erau§ unb an: bie Seugnung

^otte§, bie Seugnung ber ntenf^licl)en 2öillen§freil)eit, bie

^nfd)ulbigungen gegen bie d^riftlic^e Sf^eligion unb gegen bie

^onard^ie.

griebrid^§ Entgegnung auf ben legten $un!t l)at un§

bereits befd)äftigt. ^ie (^riftlid)e 9^eligion raill er unter*

fd^ieben raiffen üon il)ren Entftellungen burdl) bzn ^leru§.

^ie bürfe man biefe 9^eligion al§ hit Duelle alle§ über ha^

Menfd)engefd^led)t gefommenen Übel§ begeid^nen, ba bodf),

üon ben Sel)ren ber „l)errlic^en 53ergprebigt" gan§ abgefel^en,

hk Cuinteffenj ber gangen SJloral entl)alten fei in ber einen

einzigen SSorfc^rift be§ @Dangelium§ : bem 91äd)ften nur ba§

§u tun, n)a§ mir t)on il)m un§ getan miffen moUen! ^olbad)

bem Gottesleugner l)ält er fein alte§ ^auptargument für

ba§ ^afein ©otteS, ben teleologifdl)en ^emei§ entgegen: „^ie

3metfe, meld)e bie S^latur fic^ in il)ren 3Berfen gefegt l)at,

offenbaren fid) fo einleud)tenb, im unenblid^ Großen roie im

unenblid) kleinen, ba§ man gegmungen ift, eine überlegene

unb intelligente Urfadf)e, t)k über bem (Spangen maltet, an*

5uer!ennen." ^ie gange Söelt bient il)m al§ ^emeiS unb

Zeugnis ; ba§ 5luge einer 9)]ilbe, ein Gra§l)alm genügen, bie

^ntelligenj be§ Sßer!meifter§ gu bemeifen.

(Siegen bie d^riftlid^e 9^eligion mieber^olte nun b'5llembert

ganj einfai^ bie 2ln!lage ^olbad^S: er muffe fie für eine

ber größten (SJei^eln ber 3)lenf(^l)eit l)alten, unb §mar megen

ber ©tröme üon ^lut, bie fie bei ber il)r mefentlid)en Un«

bulbfamfeit unb (Sjfluftoität, bei il)rem 5Infprucl), bie einzige

mal)re 5Irt be§ @otte§bienfle§ gu fein, mit folgerid^tiger

9f|otmenbig!eit oergoffen l)abe. griebrirf) entgegnete: nid^t

^inbl)eit§oorurteile trieben il)n, bie diriftlic^e S^teligion p
oerteibigen, fonbern il)r ß)l)ara!ter urfprünglid^er 9^einl^eit:
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„Ertauben (Sie mir, S^nen gu fagcn, ba§ unfere lieuti^c

iHeliqion ber S^leligion 6^l)nfii ebenfotüenig gleicht raie bcr

Sf^eligion ber Qrofefen. ;3efu§ war Qube, unb rair üerbrennen

bie Quben. 3eju§ prebigte bie (S^ebulb, unb rair üerfolgen.

Qefu§ prebigte eine gute 9}loral, unb rair üben fie nic^t au§.

3efu§ ^t feine Dogmen aufgeftellt, aber hk ^ongile ^aben

treffUd) bafür geforgt. ^ur§, ein ©^rift be§ britten ^a\:)x-

I)unbert§ gleicht nid)t mef)r einem ß^^riften be§ er[ten. 3efu§

mar eigentUd) ein ©ffäer, er mar erfüllt t)on ber ^Jloral ber

©fjäer, bie üiel t)on ber 3^^^^ b^t. ©eine 9^eligion mar

ein reiner ^ei§mu§ („eine 5lrt von ^l)ei§mu§", ^tte griebrid)

früher einmal gefagt), unb {el)en ©ie, wie mir fie üerbilbet

l)aben ! Sßenn bem fo ift, fo üerteibige id) mit ber D^teligion

(5^l)rifti bie Üieligion aller ^l)ilofopl)en, unb icb opfere 3l)nen

alle Dogmen, bie nid)t üon il)m l)errül)ren." ^ie proteftantifd^en

Dogmen gab er nid)t meniger prei§, al§ bie fatl)olif(^en, alle

Sf^eligionen fd)ienen il)m „t)om ©tanbpunft ber ^l)ilofopl)ie"

ungefäl)r gleic^. ^raftifd) gab er ber proteftantifd^en oor

ber !atl)olifd)en rvnt ben ^orjug, al§ ber in minberem (iJrabe

mit „Slberglauben" belafteten unb ber gugleid^ nid^t Der*

foIgung§füd)tigen.

Sluf ben 3Serfud) p einer ^egriffsbeftimmung feine§ (5)otte§,

bie b'3llembert üon il)m forberte, l)at griebrid^ üer5id)tet: „2Bir

merben nic^t bie einzigen fein," fo fd)lo^ er ba§ 3ßortgcfed)t,

„bie baju oerurteilt finb, bie ^atm @otte§ immerbar nic^t

ju fennen." ^^lur oerraalirte er fidt) mieber unb mieber gegen

ben ^antl)ei§mu§ (5pino§a§ ober ber ©toifer: „Qd^ l)abe

nid^t bie (Sitelfeit, gu beanfprud)en, ba§ meine ©eele eine

(Emanation be§ großen SCßefen§ ift unb ba^ fie nad} meinem

Xobe fic^ i^m mieberoereinigen mirb, rceil @ott ni(^t teilbar

ift, meil mir ^umml)eiten machen, unb ^oit nid^t, unb meil

enblic^ bie emige unb göttlid)e ^Jlatur \xdj nic^t oergänglid)en

Sßefen mitteilen !ann noc^ barf, Kreaturen, bereu (5jiften§,

oerglid^en mit ber (Smigfeit, nur bie ^auer einer ©efunbe

l^at. ^a§ ift mein ^lauben§befenntni§."

3n ben 3^il^^/ ^^ Sriebrtd) no(^ an eine aud) bie fleinften

^leinigfeiten ber ^eltregierung umfaffenbe göttlid^e 33orfel)ung
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geglaubt l)atte, xvax i^m biefe 5(nfrf)auung ein 5trgument

gegen bie menfi^Uc^e 2öillen§freil)eit gercefen, für bie !ein

^p(a^ gu bleiben festen, rcenn alle ^anblungen be§ SJIenjd^en

nur bem Qxt)^d^ bienten, bie Q3ejd)tüffe ber 33orfel)ung ju

erfüllen, ^n ber S^lge l)atte er, rcie rcir l)örten, feinen ^^or*

fel)ung§glauben bal)in eingefc^ränft, ha^ er fid) ben großen Sßel-

tenmeifter nur mit ber Senfutig unb @rl)altung be§ 5lll§, nic^t

mit ber gürforge für ba§ Qnbiüibuum, ben einzelnen SiJlenfd^en

ober ben einzelnen ©taat, befc^äftigt benfen mollte. ^n biefer

9^efignation mar er butc^ bie SDrangfale unb mirren 2Öecl)fel=

fälle unb burcl) bie inneren ©rlebniffe be§ fc^redtenoollften

^riege§ nur beflärft morben : „ (^ Ott ift taub gegen bie bitten

ber §u Q3oben gefd)metterten ©terblid)en", „©ott !ann fid^

ju un§ nid^t ^erablaffen", „üon i^m gu un§ ift ber Slbftanb

unerme§li(^", fo l)ören mir i^n mäl)renb bie]c§ ^riege§ feufjen.

3^un l)atte er, aU er ben Glauben an ein big auf ba§ ein=

jelne 9J^enfd)enlo§ erftrec!te§ ^Balten ber 35orfe^ung fallen

lie§, anfänglid) nod) nid^t jugleic^ mit feinem alten Meters

mini§mu§, feiner Überzeugung x)on ber Unfreil)eit be§ SßiHeng

gebro^en. tiefer ^rud) mar je^t erfolgt. SRit ber Seug*

nung ber menfd^lidl)en ^illen§freil)eit, fo erflärt er gegen

^olbad), erfd^einen il)m bie ©runblagen alter fojialen Drb=

nung erfi^üttert.

^od^ mad^te er b'5llembert einen 93ermittlung§üorfd}lag für

biefe „fd)mierigfte grage ber ganzen 9}2etapl)t)fi!". (Sr mollte

üon einer „begrenzten" ober „gemäßigten" 3^reil)eit reben. ^cr

Sllenfd) fei frei, menn er feinen Seibenfd)aften, ben Sßirfungen

feiner elementaren 3ufammenfe^ung, miberftet)e, unb ©flaoe,

menn er il)nen gel)ord)e; ben ©inmanb, ha^ ber @runb, au§

bem man ben fieibenf^aften miberftel)e, bo^ allemal ber

3Rotmenbigfeit untermorfen fei, meift er mittels be§ (£rfal)rung§:=

fa^e§ ab, baß ©trafen unb ^elol)nung geeignet finb, bie

angeblid) gmingenben ©emalten um il)ren ©ieg gu bringen:

alfo fönne ber 9)lenfd^ nid)t im ftrengften ©inne ber gatalität

untermorfen fein.

@§ ift fein 3Biberfprud), menn g^riebrid) fid) fieben ;3ai^re

fpäter feiber eine 3}larionette, „eine ber fleinften ber 9Jlario=
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netten" genannt t)at. 2)er 3J^enfd) ift SJlarionette, fo ift feine

SJleinung, nid)t a(§ ob rcir un§ nid)t frei entjd^tiegen fönnten,

fonbern weil bie ^ern)ir!Iid^ung unferer 35orfä^e nid^t non

un§ ab^ngt, üielmel^r burd) taufenb nnoor^ergefe!)ene , nn^

beredienbare Urfai^en, hk Urfad^en jroeiter Drbnung (causes

secondes), gefreu^t wirb.

^iefe Urfac^en jroeiter Drbnung finb e§, bie er ber ^ür§e

I)alber gern al§ Qn\a\l ober fd^erj^ft al§ „(Seine SJlqeftät

ben 3iiföß"/ ^^^ „"^eiligen 3Sater 3^fött", be^eid^net. 3iuf

bie S^led^nung biefeS 3ufa((§ njill er brei 35ierte( ber Sßelt^

ereigniffe fe^en. 5lber nid£)t ein blinbe§ Ungefät)r ift it)m

biefer „^afarb". ®inen Qn\aU in biefem ©inne ernennt er

nic^tan: „voa^ man gemeinl£)in ben 3ufall nennt, !)at feinen

3Inteil an ben (Sreigniffen bt^ £eben§". (5e!)r beftimmt

erüärt er, ba§ er unter QufaK nichts anbere§ nerftanben

n)iffen raiU, al§ „hk 33er!ettung ber Urfadt)en jroeiter Orb=

nung, bereu ©piel man erft nad)träglid^ bemerft, bereu

SBirfungen aber in ber ungemeinen Orbnung ber ^inge ein*

begriffen finb". Qnm ^eit entfallen i^m biefe Urfad^en

groeiter Drbnung auf bie allgemeine menfd)lid)e ©cl)n)äd^e

unb Unüollfommenl)eit, unb infofern fagt er gelegentlid), ba§

ba§, n)a§ ba§ 3Sol! Qn^aU unb ber ^l)eologe ^räbeftination

nenne, nadl) bem Urteil ber SBeifen feine Urfad^e in ber Un«

Clug^eit ber 3Jlenfd)en l)abe. ©ine lange Seben^erfalirung

unb 9Regierung§praji§ ^at ben pl)ilofopl)if(^en ^önig, l)at

ben großen politifd^en unb ftrategifd^en D^ied^enmeifter baoon

überzeugt, ha% biefe Urfadjen ^meiter Drbnung e§ üor allem

finb, bie ein planoolleS, gerablinige§ ßanbeln unmöglid^

mad^en: „^a§ Seben ber SRenfd^en l)ängt oft nur an einem

<§aar, ben ©eminn ober 3Serluft einer (Sd)lad)t !ann eine

Bagatelle entfd)eiben." Qnbem er üon ben auf 25ernid)tung

$reu5en§ abjielenben ©ntmürfen feiner (5)egner au§ bem

fiebenjälirigen Kriege fpric^t, fragt er: „(5d)eint e§ nid^t

erftaunlid), 'iia^ ba§ benfbar S^laffiniertefte in ber menfc^*

lid)en 0ugl)eit, nerbunben mit ber ©tärfe, fid^ fo oft

burd^ unermartete (Sreigniffe ober ©d^id^falSfc^läge betrogen

fie^t? unb fd)eint e§ nii^t, al§ ob e§ ein gemiffeg @tn)a§
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gibt, ba§ t)otI 3Serad^tung mit ben ©ntroürfen ber 9)lettfd)en

fpielt?"

3ft bie 3Ser!nüpfung biefer „Urfacfien ^roeiter Drbnung"

bem menfc^Iid^en 3tuge m(i)t ober nur uitöoEfommen erfennbar,

fo fprid^t bo(^ griebrid^ bic 3tnfic^t au§, ba§ ba§ 35or{)anben*

fein ber aügemeinen unb eroigen ^efe^e, bie ba§ Uniüerfum

regieren, un§ mit gug aud) ^efe^e für ba§ ©injelne anne!)men

(äffe. Qa, jene feine ^nf^auung, ba^ bie (SJott^eit nur bie

großen @efe^e üoUftretfe, hen Qnbiüibuen aber it)re 5luf=

merffamfeit nic^t gumenbe, burd^bridjt borf) biSmeilen ein

2Iu§blid auf eine anbere 9)lögli(^feit. „(^IM, S^\^^ ohzx

SSorfe^ung", „SSorfel^ung ober aud) Fatalität", ha§ finb bie

taftenben gormein, bk er brandet, unb menn er in bem

ergreifenben ©^Iu§ feiner ^arfteKung be§ fiebenjä^rigen

^riege§ feinen SBünfd^en für bie ßii'^ii^ft $reu^en§ ^^orte

lei^t, roagt fein (Siebet, biefen feinen (Staat, menn aucf) unter

3meifel, bem ^immel ju empfehlen, — „im galle, bajg bie

S5orfeI)ung il)re ^lidte ^u 'ötn menfc^Iid^en @rbärmUd)!eiten

l^inabfenft".

5Iu§ 3^riebrid^§ ^ad^Iag ift ein feinen legten Seben§jial)ren

anget)örige§ @ebi(^t über ba§ ^afein @otte§ befannt geworben,

ein ^'ladiflang feiner ^igfuffion mit b'^llembert, feiner $oIe*

mi! gegen ben 3(t^ei§mu§, fein Ie^te§ SÖßort ju ben großen,

emigen fragen, über hit er fein ganje§ Seben !t)inburd) nad^=

gefonnen Vtte. 3^od) einmal ert)ebt er feinen ^roteft: „(Sine

blinbe 5[Raterie al§ aller 2öir!ung erfte Urfad)e annel)men,

ba§ tt)iberftel)t unb miberfpridit meiner SSernunft."

„3ßenn mein begrenztes Q^ fül)lt, benft, mill, fic^ einen

Svotd fu(^t, foll bann ba§ aHmäcbtige Söefen, ber Url)eber

be§ 5lll§ unb meinet eigenen ^afein§, feinen Qvozd, feinen

^Bitten liaben?" Unb bann tritt ber SSerfaffer, mie fi^on

frül)er oft, bem lanbläufigften (Sinmanb gegen bie 3ßei§l)eit

unb @üte @otte§ entgegen: OTe§ moralifi^e unb pl)r)fif^e

Übel, ^eft unb ^rieg, junger unb ^urft, ^id)t unb ©tein^

leiben, fo oiel oer^eerenbe 3^aturereigniffe , anfc^einenb

n)al)rli(^ nidjt bie ©ef^enfe eine§ S5ater§ für feine ^in=

ber, fie alle finb un§ nur be§l)alb unoerftänblii^ , meil
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tüir t!)re Stellung in ber ßjefamtorbnung ber ^inge ntd)t

!ennen

:

9lid)t barfft bii ®otte§ 2öei§f)ett fd^ulbig nennen,

<BtaÜ beiner ©inftc^t ©(^wä(i)e gu benennen.

@r, ber 2inntäd)t'ge, fe^te bir bie <Bd)xanUn,

^ie aü bein ^orrai^ nimmer bringt in§ SSan!en.

S3ielleid)t lüiß er huxd) biefe ^infterniffe

•SDemüt'gen bie Vernunft, bie felbftgeraiffe,

%it fd^on frof)Iodte, wenn fie t)ie unb ta

3m ©treiftidt)t eine 2öat)rf)eit bämmern fa!E).

SSerme^'ne§ 9}lenfd)en!inb, rebeUifc^eS Sltom!

SSie üiet fe{)lt bir, ha^ fid) bein ©lud erfüHte,

Unb beinem blöben SSIide ficJ) entl^üßte

%a§ emige @efe^ im Sßeltenftrom!

%a^ ganj bu ©otte§ 9tatfd)tu^ fönnteft preifen,

Tlix^V er bir erft fein gang ®et)eimni§ «reifen.

SßortClaubereien nannte griebrii^ feine (Sinreben gegen

b'SIIembert in it)Tem pt)i(ofopt)if(^en (Bd^riftraec^fel. SÖßa§

!önne man üon einer Sßiffenf^aft rciffen, in ber leere unb

nii6t)erftänbli(^e 2Borte al§ ^olmetfcl)er bienen müßten? 3Son

ber 9)letapl)r)fif bürfe man n:)ot)l jagen, ba§ fie fic^ Unget)euer

gefd)affen i)abe, um fie gu betämpfen. (£r 50g fid) raieber

gang auf feinen ©!epti^i§mu§ ^nxM. ©rfennen lernen, ba§

l)eige groeifeln lernen; wer bie $t)ilofop!)ie redjt ftubiert t)abe,

fei genötigt mit SJlontaigne ju fagen: Que sais-je? Über

bie fiü(fen in ber ^^ilofopt)ie laffe fi^ ein Sßer! fd^reiben

im boppelten Umfange ber @n§r)!lopäbie.

®r mar mit ber fpefulatiüen $l)iIofop^ie je^t fertig. 3lber

ben ^effimismuS feinet (Srfa!)rung§fa^e§ „^er SJienfd) ift

jum Qrrtum gefd^affen" übermanb er burc^ bie tapfere Seben§*

bejai)ung: „SDer SJIenfd) ift gum $)anbetn gefdiaffen." Qm
^ienfte be§ ©angen, in ber |)ingabe an ba§ gemeine 2öol)l

fa^ er bie S3eftimmung bes 9Jlenf(^en, bie 33eftimmung iebe§

einjetnen, mie feinen eigenen großen ^önig§beruf. ^ie @r=

füüung ber ^sflidit ^atte er tiou je a(§ ba§ t)öd)fie fittlid^e

©ebot !)ingefteüt. 5In bem ^emuBtfein ber erfüüten ^flid)t
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unb an bcr „Hoffnung auf fein etgenfte§ befte§ ^emü!)en

bi§ jum ^obe" i)attc er ft(^ in ben f^rcerften Prüfungen

'fcine§ jd)n)cren Seben§, njenn iebe anbere (Btü^e ti)m oerfagte,

immer mieber aufgerid^tet. ^ier mar ber fefle ^ol feiner

2Öeltanfd^auung, im ^JGßirbel aöer metapt)r)fifd)en ^t^eifel über

ba§ 2öot)er unb 3öo^in ber 3Belt unb be§ SJlenfc^en. (Beinen

legten Sßillen ^at er mit ber 33etra(^tung eingeleitet: „Unfer

Seben ift ein eiliger Übergang t)om ^Jtugenblidte unserer ©eburt

gu bem unfere§ ^obc§; mäl)renb biefe^ !ur§en 3^U(^enraume§

ift ber 3Jlenfc^ beftimmt, für ba§ 2Bo()l ber @efellfd)aft, an

beren Körper er ein ©lieb ift, ju arbeiten." ^ie ^^flic^t be§

5!Jlenfc^en, feine§gleic^en 5U unterftü^en, nannte er ben Qn=

begriff ber SJloral; ein madereg ^erj merbe nid)t aufrieben

fein, o!)ne biefe $fli(^t erfüllt p l)aben.

2l(fo fpielt er gegen 't)k 9Jletap^t)fif bie SJ^oral au§, al§

bie roal)rt)aft fruchtbare unter hzn ^roöin^en ber $l)ilofop^ie,

unb gegen bie $t)ilofop^en ber ©egenmart bie großen eilten.

2ll§ ben, ber t)orl)erbeftimmt fei, hk 2öelt auf^uflären,

t)atte einft ^Sottaire ben jungen ^önig begrübt; je^t nannte

ber ergraute ^errfc^er e§ verlorene 9)lü^e, biefen unferen

(5)(obu§ aufklären §u moKen, unb erHärte e§ für midjtiger,

gut 5U verbauen, al§ ha^^ 2ßefen ber ^inge §u erfennen.

5l(§ griebrirf) bereite frül)er einmal, im ^a^xt 1766, bie

Xtj^\t aufgeftellt l)atte, bie SJlaffe nerbiene nic^t, aufgeflärt

5U merben, ba l)atte 33oltaire ermibert, für bie 5t'anaille treffe

ba§ p, aber nic^t für bie anftänbigen Seute, „bk ben!en,

bie benCen motten", griebrid^ berief fid) auf hk (£rfal)rungen,

bk er in feiner ©igenfc^aft al§ ^errfi^er mit ben 9Jlen]d)en

biefer „§meibeinigen ©pejieS ol)ne 'Qe'ötxn", gemad^t l)abe;

atte ^t)ilofopl^en ber 3Öett mürben ba§ 9}^enfd)engefd)led)t

ni(^t von bem ^Iberglauben, einem untrennbaren ^eftanbteil

feiner 9Jlifdt)ung, abbringen.

^a§ mar nun bod), tro^ fo mancl)er mißmutiger ^lage

über üerlorene 3)lül)e, ^riebric^S SJleinung nid)t, ber ^enfc^lieit

hk Slufflärung t)orjuentl)alten. 5lber von bem feften "ßunfte

au§, hzn er für fic^ felbft gemonnen l)atte, ftedte er ber

Slufflärung sugleid) mit il)cem praftifd^en QkU geroiffe

b
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(5Jren§en. (S§ gilt unb genügt, au§ ber unenblid)en Qa\)i

ber ^i^rtümer, beten ^Ser^eic^nig einen bidEen goUanten füllen

roürbe, bieienigen gu befämpfen, bie ber ©efellfc^aft fc^aben.

Unbefämpft mögen bleiben bie unfd)utbigen, oieKeid)! fogar

nü^lid)en, hk nü^lid^en unb jugleid^ angenehmen ;3rrtümer.

^emnad) foll man fid) nic^t bemü!)en, bie 9Jlenjd)en üon

jeglidiem Irrtum gu befreien unb fie alle p $^ilofop!)en gu

machen, n)a§ ol)net)in au§fid)t§Io§ fein mürbe, fonbern man

foH fic^ befd)eiben, fie tolerant §u mai^en, meil 33erfoIgung§-

eifer ben grieben ber @efe(lfd)aft untergräbt.

(£r fe^te fid^ gan§ eigentlid) üor, je^t ber ©rjielier feine§

^oI!e§ §u werben. „3e me^r man im 5llter voxxixdt,"

fd)reibt er am 6. Oftober 1772 an hlMkmUtt, „befto mel^r

gemat)rt man ben ©c^aben, hzn ber ^efeUfc^aft bie 3Serna(^=

läffigung ber 3ugenber§iel)ung sufügt; id) faffe bie ©ac^e

auf aEe möglid^e 5Irt an, um biefen 9Jli§ftanb p oerbeffern.

3«^ reformiere bie 9?litte(fd)ulen, bie Unioerfitäten unb get)e

bi§ p ben ^orffd^ulen; aber e§ finb brei^ig 3at)re oon

nöten, um bie grürf)te ju fel)en. ^d) merbe fie nid)t genießen,

aber id^ merbe mi(^ bamit tröften, meinem SSaterlanb biefen

33orteiI, beffen e§ bisher entbehrt t)at, gu üermitteln." 3Son

bem @r§iet)ung§ibeal 9f^ouffeau§, melcf)e§ ba§ junge ©efc^lec^t

bejubelte, lenfte biefe ©i^ulreform freilii^ meit ab.

®in öffentli(^e§ ^e!enntni§ fiat ber !öniglid)e ^äbagog

über feine grunbfä^Ii^e ©teüung p 2öiffenfd)aft, 3luf!lärung

unb 2ßolf§bi(bung niebergelegt in bem „Discours de Tutilite

des sciences et des arts daus un Etat", ber am 27. Qanuar

1772 in ber 2(!abemie §ur ^Serlefung fam. @r fd^Iägt feine

(5d)lad)t mit §mei fronten, gegen bie alten unb gegen bie

neuen ^anatüer, gegen bie „©eftalten in fiiimarjer, brauner,

grauer, meißer ober fdC)ectiger ©outane" ):)ixb^n unb gegen

Sflouffeau brüben. @r nennt 9flouffeuu nid)t hei 3Ramen, aber

er „fd)ämt fid)", vox ber 3tfabemie fagen p muffen, baß

man bie gred)t)eit gef)abt !)abe, e§ in grage ju fteüen, ob

bie Sßiffenfd)aften ber @efeafd)aft nü^Iic^ ober f^äbli^ feien,

^ie peffimiftifcf)en 2;öne ber Briefe an b'5l(embert merben

gebämpft; ftatt ber ^lage über ba§ Unbanfbare aller 3Serfud)e,
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ben etüig ^Unben be§ Std)te§ |)immel§fa(fe( p letzen, be*

gegnet un§ ber ^intüeig auf einen tatfäd)(id)en gortf(^ritt:

baj8 §n)ar bie ^ialefti! bem 35erftänbni§ be§ $öbel§ entrückt

fei, ba§ biefer gan^e große ^eil be§ menfd)Itd)en (5)efd)led)t§

immer t)on alten ple^t bie klugen öffnen werbe, ba§ man
aber gteid^mo!)! e§ txxt\d)t ^abe, aud^ ba§ 35olf t)on bem

(Glauben an Qauhtxtx, SIbepten unb ^efeffene unb üon äf)n^

Ii(i)en finbifi^en ^orf)eiten §urü(f5ubringen. ^te 3lnfid)t ge«

miffer fc^led^ter Staatsmänner, ha^ e§ leirf)ter fei, ein un=

raiffenbeS unb ftumpffinnige§ 3Solf a(§ ein aufge!lärte§ p
regieren, beftreitet er auf ba§ leb^ftefte : ein t)on Ignoranten

beoölferter (Staat mürbe bem nur ron Vieren bemof)nten

üerlorenen $arabie§ gleirf)en. 3Som ©tanbpunft gerabe be§

(Staatsmannes legt er bar, maS hk einzelnen Söiffenfc^ aften

bem dJemeinmefen praftifd) leiften: ^at^ematü, $t)9fi!,

^otanü, 5lnatomie, 9}led)ani!, ^Iftronomie unb ©rbfunbe,

(5Jefd)i(^te unb $t)i(ofopI)ie.

-Sotlflrecfer ber @eban!en beS Königs für hk Unterrid)t§=

reform mürbe ein mie ber S^iftis^tinifter (S^armer auS (5d)Iefien

fierangejogener (Staatsmann, ber biSt)erige ^räfibent ber

Oberamtsregierung §u ^rieg, ber hti feiner (Ernennung jum

9)limfter no^ nid^t ganj oieraigjäfirige ^arl 'ähxa^am o. Q^U^1^,

.te crfte gro^e Unterrii^tSminifter beS preu^ifdien ©taatS,

mit feinem freien ^licfe unb feiner fidleren ^anb ber 9Jlann

nad) bem Gefallen beS Königs.

Übung beS 33erftanbeS unb beS Urteils l^at griebrirf) alS

„baS erfte gunbament hei ber @r§ief)ung" be§eid)net. „3ßer

am beften räfonniert," fagte er §u 3^^^^^/ rr^trb immer meiter

fommen, als einer, ber falfc^e Consequences ^k^t ©in

jeber ^auer mu§ feine (Sad)e überlegen, unb menn jeber

xidjÜQ backte, baS märe fel)r gut." Unb in jener 5(bf)anb(ung

üon bem 9^u^en ber SBiffenfd^ aften für ben (Staat I)ei5t eS,

erfaiirungSmäßig fei baS 35oIf, je abgeftumpfter, befto t)er=

bo^rter unb lE)alSftarriger ; eS fei oiel fi^mieriger, foId)e $a(S=

ftarrig!eit §u befiegen, alS ein 35oIf, baS gebilbet genug fei,

um SSernunft ju I)ören, t)on bem 9^i(i)tigen gu überzeugen.
""'

2luf ben 9fle(igionSunterrid)t legte ber ^önig für hk 3Sol!S=



448 *^e^ ö'ftc ^önig unb bie neue SSilbung

fd)ule entfd)eibenbe§ ©eiüii^t. 5^id)t al§ ob er geglaubt !)ätte,

bie 9f^etigion jur Unterftü^ung ber ^oli^ei aufbieten §u muffen;

benn et oertrat bie 3Jleinung, ba^ eine fräftige unb bet)arr*

üd)e ©taatSgcraalt bie Untertanen aud) ot)ne bie 5lnbrot)ung

göttU^er ©trafen §um ^ei)orfam gegen bie (^efe^e anju^alten

t)ermöge. 5Iber mir fennen feine $o(^ac^tung üor ber Tloxdi

be§ ß;^riftentum§. 33on tf)r ert)offte er bie fittlid^e ^ebung

ber SJ^affe. ©o foUten auf biefer ©tufe be§ öffentlichen

Unterrict)te§ 5iJloralle!)re unb 9ieUgion§lef)re jufammenfaüen.

^er ©renken, bie aller ©rjieliungöfunft gefegt finb, blieb

griebri^ fic^ aud) l)ier beraubt. SDer ^t|ilantl)rop , ber

tbealiftif^e ^äbagog mag bie 2ld)feln gu(fen, menn ber ^önig

von bem 9J^orallel)rer ber SSolf^f^ule nid^t§ meiter ©erlangt,

aB ba§ er bie Seute fo meit bringen foU, „ba^ fie nic^t

ftel)len unb morben"; ber alte ^rahifer aber mu^te fel)r

rco^l, ba§ er bamit fogar nod) gu üiel üerlangte: „Diebereien

tüerben nie aufl)ören, ha^^ liegt in ber menfd)lid)en D^atur."

IXnb al§ il)m ber ^rofeffor ©uljer gutgläubig ben (Srjiel)ung§=

^runbfa^ ber D^louffeau unb ^afebom, ba§ ber 9J?enfd) non

^'latur gut fei, anpreifen mollte, befam er hk 5(ntn)ort: „5l(^,

©ie fennen biefe oerflud)te ^affe nii^t genügenb, ber mir

angel)ören."

3n einem mälirenb be§ fiebenjälirigen Krieges entftanbenen

^uffa^ über hk 9}letl)obe, mie man bie 5llten lefen muffe,

unb über il)r 33erbältm§ gu ben 3Jlobernen vertrat ber ^önig

bie 5lnfi(^t, baß man t)on biefen um fo größeren ©eminn

l)aben merbe, je grünbli(^er man mit @eift unb ^n^alt ber

IKtten oertraut gemorben fei. Damit mar fein ©tanbpun!t

bem @r)mnaftum gegenüber gegeben. Qn ber ©c^rift „Über

bie ©rjieliung" oon 1769 nannte er unter ben (^t)mnafien

feine§ Sanbe§ ha^ 3oad)im§tal, ha§> Domg^mnafium ju

53ranbenburg, ^a^ ®t)mnaftum ju ^lofter bergen bei 3J^agbe*

bürg al§ ^eifpiele für einen oer^ältni^mäßig guten Unterrid^t,

glaubte aber felbft bei i^nen bie Überlaftung ber (Bd)üler

^
mit ®ebäd)tni§ftoff rügen §u muffen : man gert)öl)ne fie nid^t

an felbftänbigeS Denfen, übe ba§ Urteil ni(^t frü^ genug,

Derfäume bie ©eelen aufpri(^ten unb il)nen eble unb tugenb*
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^a\U S^egungen einjup^en. 5lud) l}ter legte je^t 3^»^^iÖ ^t^^

^^anb an. ^önig unb 3)lintfter famen überein, ba§ mit ber

S^eform in ber 9teftben§ unb in ben .g)auptftäbten ber ^roüin^en

anzufangen fei; h^lO^ waren auc^ über bie ^aupterforberniffe

be§ @r)mnaftalunterri(i)teg burd)au§ einoerftanben, roie fie

ber ^önig bem 9)linifter in ber 2lubien§ üom 5. (September

1779 nod) einmal an§ ^er§ legte: SSom £ateinifcl)en

werbe er nic^t abgel)en, auc^ r>om @ried)ifd)en nid£)t: „ha§>

finb bie mefentUi^ften ©tüde mit;" bod) merbe e§ gelten,

bie leid^tefte S[Retl)obe für bie Erlernung ausfinbig p mad)en.

griebrid) n)ünfd)te bringenb, üon ben 0affi!ern, lateinifc^en

mie grieci^if(^en , gute beuifd)e Überfe^ungen angefertigt §ü

fel)en: „bamit bie jungen fieute eine ^bee baoon Kriegen,

voa^ e§ eigentli(^ ift, fjOBtteix lernen fie hk Sorte n:)ol)l, aber

bk^ (Sad)e ni(^t." ^ie meiteren gorberungen be§ ^önig§

maren: ein guter Unterricht im ^eutfi^en nad) ber beften

erreid^baren ß^rammatü; Übungen in ber 9^l)etori! an ber

^anb be§ Quintilian; eine (Sinfü^rung in bie (Elemente ber

9)latl)ematif, ber $l)ilofopl)ie, Sogif, 9Jletapl)r)fi! unb in hk

@efc^id)te ber ©r)fteme, nid)t burd) einen ^eiftlid)en, „fonften

ift e§ ebenfo, al§ menn ein ^urift einem Dffigier bie ^rieg§*

fünft lel)ren foH" ; in ber (5)ef(^i(^te ^eoorsugung ber neueren

3eit feit bem fec^ge^nten 3al)rl)unbert, nad) einem Überblid über

ik früljeren ^erioben, ber mieberum ba§ Slltertum üor bem

Mittelalter beoorpgen foUte.

SBie t)on bem @r)mnafium ©erlangte ber ^önig aud) oon

ber Uniüerfität eine SSerjüngung be§ Unterri(^t§betriebe§, ben

iöruc^ mit bem ©(^lenbrian, bie @infül)rung ^medmä^igerer

:2el)rmetl)obe, bie Einleitung ber :3ugenb p felbftänbigem

^enfen unb §u eigener EIrbeit. 3lud) l)ier trat er mit ganzem

9Rad)brud für bie Pflege ber !laffifd)en (Sprad)en ein. @r
glaubte p bemerfen, ba§ ba§ ©tubium be§ (S)ried)ifc^en unb

Sateinifd)en an ben Uniüerfitäten nid)t mel)r fo im ©d^mange

fei, mie frül)er ; an b'Ellembert fd)rieb er gerabep, ha^ ol)ne

feine 33emül)ungen bie Erlernung ber gried^ifd^en ©prai^e

ftd) ganj oerlieren mürbe. @§ moUte il)m fd^einen, „ba§ bie

guten ^eutfd^en, von ber tiefen ß^elel)rfamfeit angeroibert, in

ßof er, ^rtebrtc^ ber ©ro^e 29
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beten ^eft^ fie ef)ebem raaren, je^t mit mögüdjft geringem

^oftenaufmanb §u n)iffenfd)aftlicf)em 9^uf gelangen moKen"

;

in falfd) t)erftanbener 3Rad)at)mnng ber granjofen feien fie

auf bem beften Sßege, oberfläd^tid^ §u merben. SJlöngel

anbetet Sltt tabelt et an bm ^tofefforen h^x $t)iIofop^ie.

^ie 9JlonabenIeI)re nnb bie ptäftabilierte .^atmonie, auf bie

fie nod) immer fdiraöten, nennt er einen „@aUimatl)ia§",

unb ein anbermal, etmag I)öfli(^er, ben D^oman eine§ Wlannt^

Don oiel ^enie ; ba§ gan§e ©t)ftem be§ „doctissimus, sapien-

tissimus Wolfius" gilt il)m al§ ebenfo abfurb unb unoer-

ftänblid) mie bie frül)eren (5(^u(ft)fteme ; er rät ben beutfrf)en

^^5f)iIofopl^en, gegen ben einzigen 9Jletapt)r)fi!er, ber bie 3ma=
gination bem ^onfen§ geopfert ^be, gegen Sodfe, i^re

nationalen 33orurteiIe aufzugeben. @o t)atte er fd^on 1754

perfönlid^ ben ^ttifd)en ^rofeffor SJleier oeranla^t, 25or=

(efungen über Sorfe§ $I}ilofop{)ie gu l^alten. ^en guriften

ruft er gu: „2Bir fte^en nid^t im ^a!)r{)unbert ber ^orte,

fonbern in bem ber ^inge." 3Son ben SOIebiginern, au§ beren

SBiffenfd^aft et fid^ a((et!)anb ^enntniffe angeeignet ^atte,

oetlangt et, ba§ fie 6ippo!tate§ unb @alen nut al§ 3Iu§=

gang§pun!te betradt)ten unb fid) an bie Set)ren ber beften.

JJleuen f)alten foEen. ^en a!abemifd)en @ef(f)irf)t§Ie^rern

empfiet)(t er ungefä{)r benfelben (3anQ be§ Unterri(^te§ unb

biefelbe ©toffoerteilung , mie er beibe§ fd)on für ba§ (5Jr)m=

nafium gcforbert ^at : in§befonbere eingel)enbere ^ef)anblung

ber neueren @efd£)ic^te feit ^arl V., meil oon ba ab al(e§

intereffant unb benfmürbig roerbe ; meiter foU ber Se!)rer bie

(Sntmictiung ber 33erfaffung§§uftänbe unb 9fted)t§orbnungen

Dorfüt)ren, eine @efd)ic^te ber 5][nfid)ten unb SJleinungen geben

unb bie Urfad)en ber großen ©reigniffe barlegen. 23iel mel)r

SBert al§ ÜberfüHung mit 3al)re§sa]^(en unb unoerbauten

@in§e(!enntniffen !)at iiim aud) beim @ef(i)id)t§unterrid6t

(5d)ärfung be§ Urteile, mo^u t)ier no(^ ber praCtif(^e ßetir^

jmedt tritt: bie ©rmeifung ber ^^ad^eiferung burd^ gro§e§

unb gute§ ^eifpiel.

3n ben ®ienft be§ großen @r5ie!)ung§mer!e§, ha^ it)m

am ^erjen lag, fteüte ber ^önig enblic^ auc^ bie Slfabemie

A
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ber 2ßtffenfd)aflen. ©ie f)at in feinem ©inne unb auf feine

3lnregung im legten ^a^rgelint feiner 9^egierung i^re ^reig*

fragen üorjugSraeife auf ha^ (SJebiet ber 9JloraIpi)i(ofop^ie

gerid)tet, um eine 23erftänbigung über hk ^runbprobleme

an3ubaf)nen unb biefe §uglei(i) gu popularifieren — aud) ein

3öeg, bie ^enfd)en beffer unb toleranter §u machen, töie

griebri(^ e§ üon ber 5luf!Iärung forberte.

^en ^räftbentenftuf)! Iie§ ber ^'önig nad) 3Jlaupertui§^

3:;obe unbefe^t, ba b'^Kembert nid)t fommen wollte, ^ie einft

9}laupertui§ übertragene biftatorifd)e ©emalt übte er je^t

feiber au§, nid)t ot)ne ^at unb 3^fiinimung be§ ^urator§

in absentia b'5llembert, aber aud) ntd)t oI)ne eine gemiffe

35orfi(^t gegenüber hm 35orfd)Iägen biefeg Beraters, mie fie

fic^ U)m au§ feinem 3Jligtrauen gegen bie $I)iIofopf)en ber

neueften fran^öfifc^en 9?lobe ergab, ^at bod) and) bie ^er=

liner Slfabemie, x)ieUeid)t auf be§ ^önig§ @et)ei^, g^g^n htn

2(tt)ei§mu§ be§ „Systeme de la nature" eine feierlid)e fe
flärung oeröffentlii^t. 2)em I)eimlid)en ^räfibenten in ^ari§

mieberum mürben bie Unterlagen für feine 35orfc^Iäge, fomeit

e§ \xd) um (Einl)eimifd)e !)anbelte, bod) erft oon Berlin I)er,

au§ ben Greifen ber Slfabemifer, an bie ^anb gegeben, ^ie

(SJegner ber 2Ifabemie fpotteten, ba§ bie oon b'^Iembert

empfoI)Ienen unb entfanbten grangofen üon eben ber Sßare

feien, meldte hu ^arifer ^auff)äufer al§ „gut für ben ^'lorben"

p bejeid)nen pflegten, '^a^ad)^ ift, ba^ nac^ 1763 hu

maliren SSertreter ber SCßiffenfd)aft in ber 5l!abemie bie

^eutfdien maren, unb ha^ hu franjöfifdjen Slfabemüer,

Hugenotten oon ber alten Kolonie vou bie neuen ^^w^^nberer

au§ gi^anfreid^ unb ber fran§öfifd)en (Sd)mei§, mit einsiger

3lu§nal)me be§ großen 5lftronomen Sa orange al§ @elel)rte

nid^t§ bebeuteten, ^ie 3^^)^ ber beutfc^en SO^itglieber aber

mar hzi 5nebri^§ ^obe auf fünf §ufammengef(^rumpft, fünf

3^aturforfd)er. @rft ^er^berg l)at bann jmölf ^eutfd)e auf

einmal, bie SSertreter ber berliner fribericianifd^en Slufflärung,

bie (Spigonen Seffing§, in hu Slfabemie eingefül)rt. ^a^ fie

p griebri(^§ Seb^eiten ntd)t üöllig in ^eutfc^lanb oereinfamt,

auf ha^ geifiige 3lltenteil gefommen, ber 33ergeffenl)eit an=
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l^eimgefallen tuar, i)atte bie ^fabemie nur jenen Preisfragen

§u banfen gel)abt, bur(^ bie fie mit ber neuen beutfi^en

33ilbun9 bod) einige gü^^ung gewann, nic^t blo^ mit ber

berliner ^lufflärung , fonbern aud) mit ben fommenben

SJlännern, ben ^ant unb ^erber.

Über fein perjönlid)e§ 35er^ä(tni§ gu ber neuen beutjc^en

^ilbung ^at ^önig griebric^, it)ren Prägern unb Jüngern

gum Ärgernis unb ^erjeleib, ein üffentlid)e§ ^efenntni§ ab=

gelegt. (Snbe ^^looember 1780 erf(^ien hk le^te feiner päb-

agogifc^en 3lbi)anb(ungen, \)k ©d^rift „De la litterature alle-

mande".

^er SSerfaffer entmidelt abermals feine (Sebanfen für

eine S^eform be§ Unterri(^te§ , im ©inne feiner „Lettre sur

l'education" üon 1769, bereu Darlegungen {)ier ergänzt unb

jum ^eil nät)er au§gefül)rt merben. Die 9fteformt)orfd^Iäge

merben begrünbet burd^ ben §inmei§ auf ben gegenmärtigen

©taub ber beutf(^en Literatur, beren bi§l)erige Seiftungen

bem SSerfaffer a(§ fo flägli^ erfd^einen, ba^ er hen ^ampf

gegen bie Urfad^en i!)rer Untermertigfeit für eine bringenbe

nationale 5lufgabe l)ält.

©eit griebricl) am 6. ^uli 1737 in einem feiner frül^eften

Briefe an SSoltaire einen ^lic^ auf bie beutfdt)e Literatur ge-

worfen, l)atte er üon Qtxt p 3^^^ tu einem müßigen 2lugen=

blid fid) über il)re 3^ortfd)ritte p unterrid^ten cerfud^t, am
meiften immer burd^ feine bürftige Kenntnis ber eigenen

3}lutterfpra(^e bel)inbert: beutfi^e ^eyte §u lefen bereitete il)m

3Jlül)e, laut üorgelefen mürben fie il)m el)er üerftänblid). Qn
ßeipjig l)atte er mäl)renb be§ fiebenjäl)rigen Krieges ben ge=

feierten, l)od^erl)abenen $atriar(^en @ottf(^eb gefprod)en, ber

il)m balb fel)r mißfiel, unb ben befd^eibenen kellert, beffen

gabeln er feitbem mit 5lnerfennung gu nennen pflegte, ©ein

(S^efamturteil aber über bie Deutfd^en aU Di(^ter unb ©d^rift=

fteller blieb ba§ alte. @r fd^reibt an 35oltaire im ^nli 1775

nic^t anberS al§ im ^uli 1737: „Qmzi Dinge fet)len ben

Deutfd^en, bie ©pradt)e unb ber (^efi^mad". Darauf erHärt
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er firf) t!)ren 2öortjc^n)a(I, if)rc (5prad)mengerci, tljre Urteilgs

lofigfeit über ba§, Tt)a§ fc[)ön, loaS tnittelmä^tg ober ooKenbet,

rDa§ ebel unb erf)aben ift: „33orau§gefe§t, ba^ üiele S^t t)or=

fommen, f)alten ftc i{)re SSerfe für !)armonifc^." ^eutfd)(anb

fd^eint il)m in ber Siteratur ntd)t raeiter gefornmen §u fein,

al§ 5?^an!reid) unter Sran§ I. ^en (5)efd)ic{)tf(^reiber ^o^anm§
SJlüder, ber i{)m 1781, oon b'SlIembert rcarm empfo{)len,

Dorgeflellt rourbe, fanb er „minutiös" unb bebauerte, bag

biefer „SJlonfieur SJla^er" an ber 9^ational!ran!^eit ber ®eut*

f(f)en, ber Xöyo)v didppoia, leibe. @ine 5(nfleUung in ^reu^en

fanb 9Jlül(er ebenforcenig vok vox i^m Sßindelmann ober

Seffing. Reiben \)attt £luintu§ 9ciliu§ bie ^iäüz in Berlin

§u bereiten oerfud^t, bei §ofe ber eifrige ^tnraalt ber beut=

frf)en ^ilbung. ©0 brad)en and) anbere 9)länner au§ be§

^önig§ Greife für bie beutfi^en ©djriftfteüer eine Sanje,

Dor allen ^erperg unb ber ^aron @rimm. Unb fc^on be=

gannen unter be§ alten ^önig§ 5lugen junge Offiziere feiner

(SJarbe für ben ^id)ter be§ 2öertl)er p fd^raärmen, fünbeten

il)ren greunben in ber $roüin§ ba§ beoorftel)enbe (Srfc^einen

be§ (Sgmont al§ n)i(^tige S^euigfeit an unb priefen „gan^

bezaubert" bie ©tella al§ „burcl)gel)enb§ @oetl)if(^, t>a§ ift

warm unb flarf.

^m SCßiberfprud) gegen bie an h^n 5^önig l)erantretenben

lobenben unb beraunbernben Urteile über bie junge beutfi^e

®id)tung ift unfer Siteraturbrief entftanben. „©ie raunbern

fi(^/' beginnt ber SSerfaffer, „ha^ id) meine ©timme nid)t

mit ber ^Ijren oereinige, um ben g^^^tfc^ritten Beifall p
sollen, meldte bie beutfd)e Siteratur, nad) 3^nen, täglid) mac^t."

3Bie in bem Briefe an SSoltaire oon 1775 oermigt er eine

gebilbete (Sprache unb einen gebilbeten (Be\d)maä. g^reilid^

bie ^lage, bag bie beutfc^e Siteratur fic^ in fo oiel ^ialefte

Serfplittere, al§ ha§> ditid) Greife säl)le, fie oerfannte bie

^atfad)e, ha^ man eine gemeinfame (5d)riftfprad)e, fo un=

gelen! unb raul) fie fein mod)te, längft befag. ©benfo mar

e§ ein 3Jli§griff, ba§ ^riebri^ §ur (Erläuterung unb ^e=

Mftigung feiner ^e^uptungen über bie beutfc^e (5^efd)macf=

lofigfeit ^eifpiele lierangog, bie um 3al)r§el}nte prüdtlagen —
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bie ben QtxUn entle{)nt iDaren, ba ber junge ^rtn§ lange

©teöen au§ ber 5lftatif($en 53anife, bem 1688 erjc^ienenen

Spontan, augraenbig gelernt ^attt, wie er fie nod^ nad) rieten

Scxt)ren bem ^aron ^rimm au§ bem ^ebäd^tnig beflamierte.

«^er^berg, bem ber 35erfaffer fein 9)lanuffript üor ber ^rud^

legung geigte, ^aite rergeblid^ t)orgefd)Iagen, bie S5erfe eine§

Unbefannten, bie griebrid) at§ jetinjätiriger ^nabe in dufter*

f)aujen get)ört t)aben mottte unb je^t a(§ 33eifpiel ber (i^e=

f^madlofigfeit anfüt)rte, burrf) eine @ottfd)ebf(^e (5trop!)e §u

erfe^en; benn fo meit mar man ja üorgefc^ritten , ba^ ber

„anfe!)nlid^e Slltoater" bem öffentUd^en ©pott au§geje^t wer-

ben burfte. ^ie Sefer au§nat)m§Io§ überrafd^te unb üer=

bluffte e§, ^lopftocf, Seffing, Söielanb übert)aupt nid)t ge-

nannt p i)ören; bie jungen unb ^üngften aber maren

empört, baJB ber gröjgte üon allen, il)r Slbgott, fd^roff, meg-

merfenb abgelelint mürbe: „9Jlan fann ©^afefpeare bie bi=

garren SSerirrungen i3er§eil)en, benn bie @eburt§ftunbe ber

fünfte ift nie ber Q^itpunft i^rer Steife ; aber nun, fiel)e ba,

tritt no(^ ein @ö^ von ^erlid)ingen auf bie ^ül)ne, bie ab^

fcl)eulic^e ^'la^alimung biefer fd)led^ten englifd^en ©tücte, unb

ba§ parterre !latfdE)t unb oerlangt mit @ntl)ufia§mu§ bie

2Ööieberl)olung biefer niebrigen $lattl)eiten."

griebrid) l)at ein paar 3al)re barauf Söielanb ein gro§e§

SSerbienft um bie ^ilbung be§ beutfc^en (5Jefc^ma(f§ guerfannt

unb l)at an ben alten (^leim, ben er 1785 burc^ eine ^tubienj

erfreute, bie 3^rage gerid^tet, ob Söielanb ober Mopftoc^ ber

größere fei. @r foU oon ßeffing, mie Saoeauy bel)auptet,

gefagt l)aben: „^d) mürbe i^n fc^ä^en, menn er nid^t hk
(Smilia @alotti gefcl)rieben l)ätte," ein (BtM, in meld^em ber

$rin§ ein ^ummfopf fei, ber ^ammerl)err ein 9}leudt)elmörber,

bie (Gräfin eine gurie, hk SJlutter eine ©(^mä^erin, bie

'^od)Ut befd)rän!t unb ber 3Sater ejtraoagant. 2öa§ (5l)a!e^

fpcare unb @oetl)e anbetrifft, fo barf 'ba^ Urteil über fie

unter allen fd^roffen ^el)auptungen unfere§ Siteraturbriefe§

am menigften überrafd)en. ^eibe l)atten bamal§ nod^ eine ftar!e

Partei in ^eutfd)lanb gegen fid^. '^od} 1787 fprac^ JJormei) in

einer öffentlidien ©i^ung ber berliner ^It'abemie oon gemiffen
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unüerrüdbaren unb unjerftörbaten 3Sorurtet(en be§ nationalen

(B^\djmad§, benen, wie e§ fd^eine, aud) ©^fefpeare tro^ un«

beftrettbarer ©^ön!)citen au§gefe^t bleibe. Unb in @leim§

Greifen freute man fid), ha^ 5?i^iebrid) u)iber „bie (S^afe-

fpearifd) raütenbe Diotte" l)art gefproi^en ^be. 9Sor bem

3)la^ftab ber ^ü{)nengered)tigfeit, ben griebrid) ber franjöft^

fd)en ^tagöbte mit il)ren erftarrten brei (Sinl)eiten entnaf)m,

fonnte ber @ö^ frei(id) ni(^t befte{)en; üermarfen ben in

feiner Uferloftgfeit bod^ felbft erflärte Gegner ber gaüifdien

5Iftcrmufe, be§ falf(^en SIegeIgmangeg. „©I)afefpeare I)at

^n6) gan§ nerborben/' fd)alt Berber angefid^tS be§ erften

@ntn)urf§, n)äf)renb Seffing nid^t übel Suft I)atte, im (BUi

über ba§ im Melraaffer be§ @ö^ !)ereinflutenbe t^eatralifd^e

Unmefen mit @oet{)en „tro^ allem ^enie, morauf er fo pod)t",

anjubinben. ^alb nal)m niemanb ftärfere§ 2lrgerni§ al§

(Bo^tt}^ felber an 't)en ^^lai^folgern feine§ ^ö^, an ber milben

SJlaglofigfeit be§ S^itter* unb 9läuberbrama§. SÖßenn grieb^

x\6) au§ ber ganzen bramatifd)en $robu!tion ber (5turm= unb

^rangf)eriobe gerabe ba§ (5^oetl)efd)e ©tüd l)erau§l)ob, fo ift

bamit biefer ^id)tung nur il)r S^^edit ber §eitli(^en unb geiftigen

©rftgeburt gemalirt morben. 25ielleid)t aber rcoUte ber ^önig

mit ber fd^roffen 5lblel)nung be§ (5)ö^ au^ bem genialifd^en

treiben jenes fleinen gürftenl)ofe§ einen @tid^ üerfe^en, an

bem man einen ^oeten jum SJlinifter gemadt)t l)atte. 5ll§

ber 9^e!tor 9Jleierotto il)m auf feine gi^age nad^ 2ßielanb§

2Öol)nfi^ SÖeimar nannte, ermiberte er lad^enb: „2ßo ber

^er§og mit feinem @oetl)e lebt." @rft bei ber Begegnung

im Januar 1786 lernte er biefen ^er^og fd^ä^en, al§ „ben

beften be§ Sßeimarer §aufe§ feit ^ernl)arb".

^ätte er nur ftatt be§ oon il)m al§ rül)mli(^e 5lu§nal)me

angefül)rten „$oft§uge§", eine§ l)eute oergeffenen (BtMt§> von

bem Söiener 3lprenl)off, Seffing§ SO^linna genannt, fo könnte

im übrigen fein abfcl)ä^ige§ Urteil über bie beutfd)e ^omöbie

ol)ne meitereg beftel)en bleiben. 91o(^ iüngft l)atte il)r Seffing

in ber ^amburgifd^en Dramaturgie ha^ oernid^tenbe SlrmutS«

geugni§ auSgefteEt: „Unfere l)öd)ft trioiale ^omöbie." Unb

n)ie Seffing biefe einzelne Gattung, fo betrad^tete .^erber um
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1770 unjere gange Literatur al§ bürftig, bama(§ al§ er in

©trapurg unbarm!)ergtg ben „33orI)ang serri^", ber bem

jungen @oetf)e bte Strmut ber beutfrf)en Siteratur Der{)üllte.

(S^erabe ba§, wa§ griebrid^ an ben ^eutfd)en üornei)mIicft

tabelte, empfanb ja aud) @oett)e al§ ein @runbübel, inbem

er fid^ jagte, „ba^ ber erfte ©i^ritt, um au§ ber raäfferigen,

raeitjd^raeifigen, nuUen (Spo^e fic^ !)erau§5uretten, nur burcf)

^eftimmt{)eit, $rä§ifion unb ^ürge getan werben fönne".

3Rur ha^ (5)oeti)e, unterrichteter unb be§f)alb gered)ter a(§

griebrid), e§ anerfannte, ba^ einzelne ©d)riftftel(er mit mel)r

ober meniger Erfolg „bem breiten Unlf)eir' ju entgef)en ge=

furf)t IjatUn.

^ätte g^riebrid^ fid^ grünblic^er unb umfaffenber untere

ridtitet, l)äiU er aUe§ ^efte, ma§ gu feinen 3:agen bi§ 1780

in beutfd)er (5pracf)e gefc^rieben mar, gekannt, fein Urteil

mürbe gIeid^mol)l nid^t anber§ gelautet l^aben. £effing§ ^nti*

(SJoe^e mürbe er at§ ^faffenge§än! angefel)en !)aben, mie

^utten anfänglidf) Sutl)er§ 3:l)efen, unb ber Hamburger ^ra»

maturg, ber bie großen grangofen von il)rem 5tl)rone ftür§te,

märe i^m ol)ne ßi^^if^^ (^^^ ^itt ßeroftrat erfd)ienen. 51od^

Diel entfd^iebener aber al§ Seffing t)atte fid) ba§ jüngere ^e^

fd)led)t t)on ber !laffifd)en Literatur be§ Siecle de Louis XIV
abgemenbet, in ber g^^^brid^ fein Qb^^''^ ii^b bie er in ^oU
taire fortgefe^t fat). „tiefer SSoltaire," fagt @oet^e in ber

©c^ilberung feiner ©trapurger Qdt, „mar felbft bejal)rt vok

bie Siteratur, bie er beinal)e ein 3öl)r^unbert l)inburd^ belebt

unb bel)errfd)t l)atte". „^eial)rt unb t)ornel)m" mar biefe

Literatur, mar 33oltaire, mar aud^ griebrid^; fo fd)ieb il)n

üon ber neuen beutf(^en ^ilbung ber @egenfa^ §meier Ge-

nerationen, §meier Kulturen.

\sn ber (Erregung, in bie feine (5dt)rift bie (SJemüter oer-

fe^te, unter bem lauten (5d[)elten, ha§> hk SSeröffentlid^ung

begleitete, mürben bie mancherlei treffenben 33emer!ungen be§

35erfaffer£5 oon ben meiften überl)ört. 3:;atfäd^lid^ aber fam

bie beutfd^e Literatur in il)rer meiteren ©ntmidtlung bem

©tanbpunlt griebricl)^ entgegen, al§ fie au§ bem ©türm unb

^rang in ben ^laffigi§mu§ einlenfte. ®ie ein ^ai)X narf)
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be§ ^önig§ Xohe er|d)ienene Qp^tQ^ni^ n)ürbe feinem ©d)ön=

^eit§tbea( me^r genügt f)aben al§ ber @ö^.

5tiid) ber eble ^atrtoti§mu§ raurbe nic^t anerfannt, ber

'ü)n getrieben ^tte, feine (Stimme gn er!)eben, nnb ber tl)n

l^offen ^ie§, ba§ bereinft bie beutfc^e Siteratnr ben üor tl}r

gefommenen 2ÖettIiteratnren ebenbürtig fein raerbe: „^ir

merben unfere !(affifd)en ^Intoren ^aben; jeber mtrb fie lefen

wollen, um von il)nen p gewinnen ; unfere ^'ladibaren werben

ba§ ^eutfc^e lernen; bie .^öfe werben e§ mit 23ergnügen

fprerf)en, unb e§ wirb bal^in fommen, ha^ unfere ©prad)e,

verfeinert unb üerüollfommnet, fid) banf unferer guten ©(^rift^

fteller non einem (Snbe (£uropa§ pm anberen nerbreitet.

^tefe fc^önen 3:;age unferer Literatur finb nod) nii^t ge=

fommen, aber fie nal)en fid). ^d) !ünbe fie (Su(^ an, fie

werben erfd)einen, id) werbe fie nic^t f(^auen, mein 3llter t)er=

fagt mir biefe Hoffnung. 3d) bin wie 2JJofe§: id) f(^aue

üon ferne \)a§> gelobte Sanb, aber id) werbe e§ nid)t be-

treten."

^a§ war mel)r al§ eine patt)etifd)e ^eflamation. 2(ud)

l)ier fprid)t ber alte ^önig nur lang gel)egte @eban!en öffent=

lid) au§. ^enn fd)on 1772 l)atte er in einem Briefe an

b'Sllembert, nad) einer wehmütigen ^lage über bie geringe

Sßirfung feiner ^emüfjungen um bie Läuterung be§ (55efd)mad§

feiner Sanbgleute, t)k grage aufgeworfen, warum bie ^iffen=

fd)aften, bie ja p reifen pflegten, nad) il)rem 53efud) in

©riec^enlanb unb Italien, in granfreid) unb ©nglanb, nid)t

aud) einmal auf einige Qeit in ^reu^en il)ren (Bitj auffc^lagen

foHten: „Tlan mu§ fid) mit biefer .g)offnung fc^meidieln, unb

fd)on ber @eban!e erfreut mi(^."

„^a§ ift rül)mlid)er für einen ^eutfc^en, aU rein beutfd)

fpredien unb fc^reiben?" mit biefem Sob l^at gnebri(^ im

:3al)re 1785 ben SJlagifter ^et)na^, ber feine beutfd^e ©prad)*

lel)re überreid)t l)atte, p weiterem ^emül)en ermuntert.

Senn griebrid) in feinem ^iteraturbrief ben ^eutfd)en

einen 5luguftu§ l)erbeiwünfd)t, ber bie 33irgile ermeden möge,

fo l)atte er frül)er bod) gefagt, ha^ fein gürft ein Zeitalter

wie ba§ augufiifd)e ober mebiääifd)e l)erbei5ufül)ren oermöge.
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ba§ bte '^atnx hk ^eme§ {)ert)orbringen unb xf)mn ba

if)rcn $Io^ anraeifen muffe, wo ftc fi^ entiüirfeln fönnten.

Unb fo ift e§ bei un§ gefd)e{)en: „fie entfaltete bie ^lume
md)t am ©tra!)l ber gürftengunft" burfte ©c^itter ber beut«

fdjen Mufe nad)rü^men, unb and} voa§ er iiingufe^t, entfprac^

nur ber 2Baf)rl^eit:

fSon bem größten beutfdfien <Bo'i)m,

55on be§ großen ^rtebrtd)§ 2:l£)rone

©ing fie fcf)u^lo§, ungeel)rt.

^od) bie beutfd^e SiJ^ufe l)ai bem großen Könige barum

nid)t gegrollt. @rfd)öpfenb gc!enn§eid^net maren feine Q3e=

gie'^ungen §u ber beutfd)en @eifte§!ultur mit (5d)iKer§ glam*

menmorten nod^ nictjt. ^^lidit einmal bie gu ber beutfd^en

2)id)t!unft. ^er in griebric^g Siteraturbrief unter allen beut=

fd)en ^id^tern am unbiUigften angegriffene, ber ®id)ter be§

nad) 5^iebrid)§ (5)efd)ma(f abfc^euli^en (5^ö^, l)at nad^malg

ba§ !laffifcl)e 3^W9^^^ abgelegt, 't)a^ ber erfte malire unb

l)öl)ere eigentlii^e Seben§gel)alt burc^ griebrid) ben trogen

unb bie ^aten be§ fiebenjölirigen ^riege§ in hk beutfd)e

^oefie gefommen ift ; unb ^t nid^t ©(filier felber baran ge*

badl)t, eine ©pod^e au§ griebrid^§ Seben, feine (SJröge im

Unglüd, §um (S^egenftanb zim§ epifd)en (53ebtd^te§ p n)äl)len?

Sieberum blieb in $erber§ banfbarer Erinnerung griebrid^

lebenbig al§ ber 3Sor!ämpfer ber Humanität, „ein großer

gelblierr in ber 35erfammlung ber ,^umanität§freunbe". „3öir

finb barüber einig," bekannte er fieben ^ai)x^ nad^ 5^iebrid^§

Stöbe, „ha^ menn ein großer ^'lame auf (Suropa mäd^tig ge-

wixtt ^at, e§ g^iebridl) gemefen." 5lu§ be§ ^önig§ nad^ge=

laffenen (Sd)riften trug fid) ßerber eine reid^e 5lu§n)al)l oon

„(S^ebanfen unb SJlayimen" jufammen; er ernannte an, ha^

bem ^önig in ben unl)umanften «Situationen feine§ Seben§

feine l)umane @efinnung nie gan§ fremb gemorben fei, unb

fprad^ ben Sunfd^ au§, ba§ alle dürften unb ^ringen feine

3Ber!e lefen möd^ten, „unb gmar fo, al§ ob fie ben grojsen

^önig felbft l^örten". Unb enblid^ l)at ^ant ha^ QtiiaiUx

ber 5lufnärung ha§ „ßeitalter griebrid)§" nennen motten.
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raeil griebrtd) bie grei!)eit geraä!)rt ^ah^, von ber SSernunft

ÖffentUd) (^ebrauc^ ju machen.

^ie 3lufC(ärung unb i^re Präger finb üiel geprtcfen unb

oiel gefd)oIten roorben. ^k neue beutfc^e ^ilbung, ber

gerbet unb (5)oet!)e ba§ Banner oorantrugen, f)atte mit einer

fräftigen 5(uf(ei)nung gegen ben um hk ^iik be§ ^a^x-

t)unbert§ ^ur 2Sor!)errj(^aft gelangten 9^ationaIi§mu§ einge-

legt. Qn feiner „$l)iIofopl)ie ber (5^ef(^id)te" l)atte ^erber

1774 §u @eric{)t gefeffen über bie burd) SSoItaire vertretene

(5^ef(^i^tf(^reibung mit ii)rer (S^eringfd^ä^ung be§ 9Jlittela(ter§,

über ba§ „arme poligierte" (Suropa ber ©egenmart, über

ha^ 3at)r{)unbert ber ®införmig!eit unb 5lbftra!tion , über

g^riebri^ feiber, beffen Uniform ha^ 3al)r!)unbert trage.

3ßenn nun nad) 3^i'^iebrid)§ ^obe berfelbe §erber an ben

alten ©leim gefd)rieben l)at: „©ie finb au§ g^riebrid^§ B^^t

unb i^ voxW§> aud^ fein unb bleiben" — fo l)at er bamit

aner!annt, 'öa^ ein lebenbiger 3nföntmenl)ang ber @ntn)id=

lung üorl)anben mar, \)a^ bie einft von il)m befämpfte 5luf*

Härung feinem eigenen ^ilbunggibeal borf) ben ^oben be*

reitet l)atte.

Berber l)atte im SSerlauf ber Siteraturfel)be gemeint: er

münfdie, ber ^önig fd)riebe nid)t mel)r, lebte aber norf) einige

3al)re für ^eutfi^lanb. ^riebrid^ l)at bie menigen 3al)re,

bie il)m noc^ blieben, bi§ an bie le^te ©tunbe genügt.
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2(u6wäctige Politik bct legten 3a\)tc

^j^a§ ^ünbm§ mit Sfiu^Ianb, ha^ ber au^irärtigen ^olttif

j^-/ $reu^en§ feit 1764 ben (Stü^punft bot, i)at fid) bem

Könige nod) einmal ben:)äi)rt, al§ ^aifer ^ofepf) II. 1778

nad^ bem Slu^fterben ber bat)ri]c^en Sinie be§ $aufe§ SGßitte(§*

bad^ ben *i)3(an feiner !aiferü(^en 93lutter t)on 1743, ben

^lan §ur ©rmerbnng t)on ^at)ern mieber anfna^m.

^er (Srbe ber bat)rif(i)en ^errfd)aft, ber ünberlofe ^ur=

fürft ^arl S^eobor t)on ber ^falj au§ bem §aufe <SuI§bad),

t)er§id)tete gngunften be§ ^aifer§ §nnäd)ft auf ben größten

^eil t)on 9^ieberbar)ern; meitere Slbtretungen mürben üor«

behalten. @egen biefe 5lbma(^ungen ert)ob feinen ©infpruc^

ber näc^fte @rbe ber bagrif^en unb ber pfälgifi^en ^ur,

^ergog ^arl t)on ^fal^^Sw^ßi^^ii^^ß" / unterftü^t burc^ ben

äönig üon ^reu^en. griebrid^ mar feft entfd)Ioffen , eine

^erfd)iebung ber 3JJa(^tt)er!)äItniffe in ^eutfd)Ianb, mie fie

bie 5lu§fü!)rung be§ !aifer(id)en $(an§ bemirft f)aben mürbe,

nicE)t §u§ulaffen. ^vai) ber ^urfürft non ©adifen, ber 2ln=

fprüdie auf bie 3IUobiaIf)interIaffenfc^aft be§ erlofc^enen bat)^

rifd)en |)aufe§ l^atU, erüärte fid) gegen Öfterreid^ unb fd)(o^

ein ^ünbni§ mit $reu§en für ben Kriegsfall.

'^aä^ monatelangen 3Seri)anbIungen erl)oben ^^reu^en unb

(5ad)fen Einfang 3uli bie Sßaffen. ^ofepl) IL l)atte bi§ 5u=

le^t fid^ in ber ^orfteüung geraiegt, ba^ ber König e§ auf

ben Krieg nid)t anfommen laffen merbe, unb auf ba^ fel)nlid)fte

{)atte ^axia ^{)erefia, metd)e bie ^oliti! it)re§ (So!)ne§ nic^t

billigte, ben Kampf nermiebengemünfd)t. ^od^ nadl) beginn
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ber geinbfeligfeiten ^at fie o^m 3Sortt)iffen :3ofepI)§ einen

Unteri)änbler nad) ^ö{)men in ba§ preu^if(^e Hauptquartier

entfanbt.

^ie 35erbünbeten raaren r»on gwei (Betten in ^ö^rmn ein*

gerüdtt. ^em burd) bie Dberlaufi^ üorgebrungenen, au§

^reu^en unb ©a(^fen sufammengeje^ten .geere unter bem

^ringen ^einrid) ftanb (General Saubon gegenüber, bem t)on

3^riebrid) gefüt)rten f(^Iefif(^enßeere ber^aifer in einer feftungg«

artig oerfdianjten (Stellung am Oberlauf ber ®Ibe. ®er

ftrategifd^e ©ntmurf be§ ^öntg§ fal) eine Dffenftübemegung

nad^ 9Jlälf)ren üor, mo nad^ feiner un§ befannten 5luffaffung

gro^e (Sntfd)eibungen ef)er §u erreid)en n)aren al§ in ^ö^men.

3Sorau§fe^ung war, ba§ ba§ §tt)eite $eer §ut)c»r bie Qferlinie

gewann, i)inter welche bie £)fterreid)er beim (Srfc^einen il)rer

(Gegner in panifc^er ^eftürpng tüiberftanbglo^ an§ x^xtn

gelbbefeftigungen prüctgegangen waren. SBir wiffen, ba§

Saubon, ^äit^ if)m nid)t ber ^aifer ben 3Jlut geftärft, ben

9iüd§ug nod^ fortgefe^t t)aben mürbe, unb ba^ er e§ für un=

oermeiblic^ i)ielt, hei ber erften 5lngriff§bemegung ber ^reu^en

feine Stellung §u räumen. 2lber tro^ ader 9Jlat)nungen be§

^önig§ §um 25orgel)en ift ^rin§ ^einric^, in met!)obif(^en

^eben!li(^!eiten je^t met)r benn je.befangen, nid)t gu bewegen

gewefen, einen il)m oon bem Generalleutnant oon SJlöUen^^

borff oorgelegten (Entwurf §ur Umgel)ung Saubon§ au§§u=

fül)ren. Sßie mit bem ^oben t)erwad)fen blieb er in feinem

Sager bei 3Rime§ ftel)en. ^ie Gunft be§ 2lugenblid§ blieb

unau§genü^t, ber gange gelbgug würbe mit Unfrud)tbar!eit

gefc^lagen.

^ie ^aiferin t)on S^lu^lanb l)atte feine ßilf§truppen ju

bem preu^ifc^en ^eere fto^en laffen, fonbern ftd) barauf be=

fd)rän!t, eine ^rol)note an ben SOBiener §of ju rid^ten. Unter

ruffifc^er unb frangöftfd^er ^Vermittlung ift bann am 13. Tlai

1779 gu ^efd)en ber griebe 5wifd)en hen friegfü^renben

2)]äd)ten gefd)loffen worben, in weld)em ber ^aifer fid^ mit

ber (Erwerbung eine§ bat)rif(^en Gren§ftrid)§, be§ oberen ^nn=

oiertelg, gufrieben gab unb Sacl)fen für feine 5lnfprüd^e eine

anfel)nlid)e ©elbentfc^äbigung erl)ielt.
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Sünf ^d^u jünger al§ ber „böfe 9)^ann" in (San§fouct,

rate fie htn ^önig nannte, tft bie gro^c ^aiferin fünf ^a^re

üor ilE)m t)on bem ©c^aupla^ abgetreten, ben it)rer beiber

Siberftreit üiersig ;3a^re I)inburd) erfüllt I)atte. ©ie ftarb

in ber ^urg i^rer 2[^äter gu Sßien am 29. ^^ooenxber 1780.

©ie ftarb wie fie gelebt : voU gürforge für i^r Sanb bi§ §um

legten ^age, üoE Siebe unb (Butt gegen il)re ^inber unb

if)re gange Umgebung, voU Ergebung unb ^an!bar!eit gegen

i^ren @ott, gläubig, tapfer, ol)ne '^nxdjt cor ber ^ran!l)eit,

ol)ne gurd)t vov bem Sobe. 5ll§ griebrid^ bie 33otfc^aft üon

SJlaria Sl)erefia§ 5lbleben erl)ielt, fc^rieb er an feinen @e=

fanbten nad) ^ien: „^ie auSgejeid^neten 33erbienfte biefer

großen gürftin finb allgemein anerfannt. (5^an§ ©uropa be-

munberte bie l)ert)orragenben (Sigenfd)aften il)re§ (5Jeifte§ unb

il)re§ §er§en§. @§ gab nur eine (Stimme über ben 9^ang,

\)zn fie unter ben ©ouoeränen einnal)m. SJlan fann ol^nc

Übertreibung molil fagen, ba^ fie einl)ellig betrauert merben

mirb."

3n ba§ le^te Seben§ial)r ber alten ^aiferin fiel jener

^efu(^ il)re§ (5ol)ne§ bei ber Q^ii'^i^ ^atl^arina, ber fi^ in

ber JJolge immer me^r al§ ber entfd)eibenbe Sßenbepunft in

bem 3Ser^ältni§ 9^u§lanb§ p ben beiben beutfd^en SJläc^ten

l)erau§ftellte. ^ie S3unbe§genoffin $reu^en§ ging in ba§

öfterreid^ifi^e £ager über.

©ntfi^eibenb für bie ©d^menfung ^atl)arina§ würbe bie

(Srmägung, bag fie für il)re gegen hk XixxUi geri(^tete ^i^oliti!

üon griebric^ II. !eine Unterftü^ung p erraarten l)atte. @r

betrai^tete bie Pforte al§ feinen natürlii^en ^unbeSgenoffen

gegen Öfterreid^ unb ^ätt^ fie am Uebften in feinen 33unb

mit 9flu^lanb a(§ britten 2:eilnel)mer l)ineinge§ogen — ein

©ebanfe, ben bie S^^^^ w)^^^ ^^n fid) mieS. ^Dagegen über=

geugte fie \\d) p il)rer ^efriebigung, ba^ fie ben Sßßiberftanb

ßfterreid)§ gegen i^re orientalifd^e $oliti!, auf ben fie im

legten Kriege gefto^en mar, ntd)t mel)r p befürd)ten l)atte.

:3ofepl) IL ging auf einen (Sntmurf §ur Stellung ber euro=

päif(^en 2:ür!ei unb ber üenejianifdien S^epublif mit fieb=

i)aftigfeit ein, immer mit bem 3Sorbel)alt, bamit aud) bie
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5Init)artfd)aft auf bie iüngft öereitelte ©rtüerbung Don ^ar)ern

unb in legtet Sinie auf bie Siebererroerbung t)on ©c^lefien p
gerainnen. Qm ^erbft 1784 trat er mit bem ^(ane {)err)or,

Magern famt bem (SrjbiStum Salzburg gegen bie öfterreic^i^

fc^en 3^ieberlanbe umptauf^en.

^önig griebric^ l^att^ nad^ bem 3SerIuft feine§ ruffifc^en

^ünbniffeg baran gebad)t, mieber mie e^ebem mit granfreid)

ober mit ©nglanb an§ufnüpfen. Slber (Snglanb fd^ien bei

feiner finanziellen ©rfc^öpfung nad) jenem langen Kriege, in

melc^em fi(^ feine alten ameri!anifd)en Kolonien il)re Unab=

l)ängig!eit erfämpft l)atten, unb hü bem ^aber gmifc^en ben

parlamentarifc^en graftionen auf lange pr Untätigfeit üer*

urteilt gu fein. Qn g^t^önfrei^ aber mar ha^ SJli^trauen

gegen bie elirgeijigen (Sntmürfe ^ofepl)^ IL boc^ nid^t ftarf

genug, um bie Sofung be§ feit 1756 beftel)enben ^ünbniffe§

mit bem Sßiener ^ofe l)erbei3ufül)ren. „SGßir roerben nid)t

eine einzige 9)lad)t finben/' flagte griebrid^ Einfang 1784

feinem SJlinifter gindtenftein, „bie un§ aud^ nur ben (5dl)atten

etne§ ^ünbniffe§ bietet, gefd)meigc benn ein mirflid^eS

^ünbni§.''

Qn biefer peinlid^en SSereinfamung ridl)tet er feinen 35lid^

auf bie beutfd)en 9fteid)§fürften.

2lm 23. ;3uli 1785 mürbe §u Berlin mit hm 3Sertretem

ber $öfe t)on ^re§ben unb ^annooer bie Urfunbe be§ beut*

fd^en gürftenbunbe§ unterjeidinet, §u bem 3^^^^/ ^^^^ ^leid)^*

ftänben, aud) ben geiftli^en, ben ^efi^ il)rer Sanbe unb il)rer

@ere(^tfame gu fidlem. (Sin (5^el)eimartifel t)erpflid)tete bie

brei ^öfe, fi(^ 33erfu^en gu 5lu§tauf(^ ober Sßegnal)me oon

S^teid^ölanben mit bewaffneter ^anb ju miberfe^en.

^ur^ hen beitritt be§ @r§bifd^of§ oon 3Jla\n^, ber aber

ben gel)eimen Slrtifel md)t unterf(^rieb, gemann ber 5ürften=

bunb bie §älfte ber Stimmen im ^urfürftenrat. S3on anberen

9^^eidl)§ftänben ^aben fid) bem ^auptoertrage angefd^loffen

ber an bem 5lu§gang§pun!t ber SSerl)anblungen unmittelbar

beteiligte ^falggraf oon QxüzihxM^n, ber Sanbgraf oon $effen=

Haffel, bie ^rneftiner oon (55otl)a unb SBeimar unb bie

medtlenburgifd)en .^erjöge oon ©c^merin unb ©treli^, bie
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3J?ar!grafen von 5ln§bad) unb von ^aben, bie an^altifd)en

dürften con ^ernburg, ^effau unb ^öt^en, enblic^ ber CDan-

gelifc^c ^tfd)of oon D^nahxM.
^a§ Ergebnis be§ beutfd)en gürftenbunbe§ üon 1785

max ntcf)t bie abermalige 9iettung ber territorialen (Selb-

ftänbigfeit 33at)ern§, benn ^ai)ern rcar fd^on in bem 3lugen=

blidt gerettet gewefen, al§ granfreid^ §u beginn be§ 9öl)te§

feine Quftimmung §u bem in 2Serfaille§ üorgetragenen ^aufd^=

plan 3ofepl)§ IL üon ber @ntfd)eibung beg ^önig§ üon

^^^reu^en abl)ängig machte. ^a§ üornelimfte @rgebni§ be§

gürftenbunbe§ mar ein moralifc^er ©erainn für ^reu^en,

eine mäd)tige Steigerung be§ preu§ifd)en 2lnfel)en§ im beut*

fd^en 9fieid)e unb in ©uropa, auf ber bunflen golie einer

großen politifd)en ^^lieberlage be§ 5!aifer§.

3)ie ^'lieberlage be§ ^aifer§ mar um fo empfinblid)er, al§

er, üon ben ^eftrebungen ^reu^en^ unterrid^tet, burd) ein

S^unbfc^reiben an bie faiferlic^en @efanbtfd^aften im S^teic^

hu 9^ei(^§ftänbe aufgeforbert l)atte, gur ^lufrec^terl)altung ber

9^eid^§t)erfaffung mit il)m, bem 9^ei(^§oberl)aupte „eine form*

lic^e unb feierliche SSerbinbung" ein3ugel)en. ©inen berartigen

^unb im 9iei(^ ^tte ha§ $au§ Ofterreid) el)ebem in ber

5lffo§iation ber üorberen 9flei(^§!reife von 1697 unb 1702

unb in bem fd)n)äbifd)en ^unbe ber Q^it^n 3JJajimilian§ L,

l)atte ba§ mittelSbai^ifdie ^aifertum ^arl§ VII. in ber gran!=

furter Union üon 1744 pr SSerfügung gel)abt; ein ^unb im

9^ei(^e, ber feine ©pi^e gegen ben ^aifer gerid^tet l)ätte, mar

feit bem 9fll)einbunb üon 1658 nii^t erlebt morben. ^önig

griebrid^ l)at 1785 für feinen gürftenbunb o^ne unb gegen

ben ^aifer meit mel)r Seilnel)mer gefunben, al§ 1744 für

jene Union unter ^^ortritt unb §um ©d^u^e he§ ^'aifer§.

^a§ aber biefen neuen g^ürftenbunb üon feinen SSorgängern

mefentlid^ unterfc^ieb, mar auf ber einen (Seite ba§ gel)len

jeber fonfeffionelten Senbenj, mk fie oom f^malfalbifd)en

^unbe an bi§ p ben Union^beftrebungen oon 1757 fic^

immer mieber geregt l)atte, unb fobann ber innerbeutfd^e

©l)ara!ter biefer ^Bereinigung; fie mar nid)t ba§ 3Ber!, Drgan

ober 2lnl)ängfel einer au§märtigen SJlai^t, xvk ber dil)^m
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buub 9Jlasarm§, rate ber ^eilbronner ^unb Ojenftierna§ im

brei§igiäf)ngen 5^riege, rate bt§ p geraiffem @rabe aud^

bie Union ber beutfd)en ^roteftanten von 1609 unb buri^^

au§ ber gürftenbunb oon 1552 gegen htn (Sieger üon

SJiü^Iberg.

^erperg, ber immer gern feine befonbere SJleinung Der-

trat, t)ätte geraünfd^t, bem ^unbe burd^ ^eranjie^ung $c»llanb§

unb @nglanb§ eine breitere (5)runblage, ba§ europäijd^e S^ücf^

grat p geben, ^er S!önig aber raupte fe!)r raot)I, rae§^lb

er auf biefe ©rraeiterung feine§ beutfd^en 3l(lian§fi)ftem§ üer^

§id)tete. (Sr erhielte burd^ biefe ^^^li^^^^t^i^Ö ^^^ großen

SSorteil, ba§ nun graar !eine ber europäifc^en ^ro^mäd)te

mit i^m üerbünbet raar, t>a^ aber bie ^raei großen SBeftreii^e,

miteinanber auc^ nad) i!)rem legten g^riebenfc^Iuffe nod) ge=

fpannt, htih^ bem Sßerfe ^reu§en§, bem gürftenbunb, raoi)I=

raottenb pr (Seite ftanben unb gleid)fam beffen S^eferoe

btlbeten. Sie @nglanb au§ ben befonberen b^naflifd^en

^tüctftc^ten feine§ 3^eben(anbe§ ^annoöer, fo ^k^ granfreid)

ben gürftenbunb gut nad) allen Überlieferungen feiner an

ber @rl)altung ber reid)§fürftlid)en Sibertät intereffierten

^olitif. 3n frül)eren ß^it^^/ pmal üor unb nacl) bem

^re^bener ^rieben üon 1745, raar e§ 3^riebric^§ 33eftreben

geraefen, mit (Snglanb unb mit granfreicf) raomöglid) gleich

gut p ftel)en. Sar 1756 feine 8taat§!unft an bem 33erfud),

bie mittlere Sinie graifd^en beiben p gewinnen, gefd)eitert,

fo l)atte er je^t mit größerem (Blixde operiert. 2lu§ bem

gefal)rüollen 3uflanbe ber politifdtien SSereinfamung, in rael(^em

er ftd) nad) ber Söfung feiner ^e§iel)ungen p D^tu^lanb fal),

l^atte er ftd) mit fidl)erer §anb einen 2Iu§raeg geöffnet. @r

nal)m je^t an ber (Spi^e be§ 5ürftenbunbe§ eine (Stellung

«in, in ber er für bie fonferoatioen unb befenficen 3^ßde

biefer SSereinigung , bie (Srl)altung ber Sßerfaffung unb ber

^efi^t)erl)ältniffe im 9^eidl)e, auf hk mittelbare Unterftü^ung

foraol)l Don granfreid) raie üon (Snglanb rei^nen burfte,

raäl)renb S^u^lanb unb Öfterreid) in ben nädjften 3al)ren

immer mel)r an Geltung in (Suropa üerloren, je tiefer fid^

beibe in bie orientalif(^en Sßirren üerftric^ten.

Äofcr, fjriebric^ ber ©ro^e 30
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3n btefer feiner fonferoatben unb befenfioen ^enben^ (ag

bie ©tärfe unb bie (5^n:)äd)e be§ gürftenbunbe§. ^nbem
ber ^unb bie poülifd^e Sage be§ Slugenbüdg bel^errfd)te,

war er bod) feinem SBefen na6) unfäf)ig, bem 33ebürfniffe

ber nationalen 3^^'^'^^!^ P genügen. ^a§ §ei( für ^eutfc^-

lanb fonnte nur üon einer SReform, einer Umwälzung, einer

^fleufc^öpfung fommen. ^a§ raupte im @runbe niemanb

beffer al§ ba§ ßaupt biefe§ auf ben @runbfa^ ber ©r^al-

tung geftifteten ^unbe§, al§> ber ^önig dou ^reu^en, ber

üorbem bie grage aufgemorfen f)atte, mie lange mot)! biefe§

„bizarre unb überlebte" ^ebilbe, 'i^a^ man beutfd)e§ 9ieic^

nannte, nod) gufammen^alten merbe, unb ber al§ junger Surft

einen ^lugenblid baran gebadet l)atte, ba§ 9^ei(^ „üon @runb

au§ um5ufel)ren". 91un l)ätte eine leben§fäl)ige ^eufd)öpfung

üor allem ©tärfung ber ^^^^^^^Ö^n^olt erforbert. ^er im»

perialiflifd)e (Sl)rgei§ be§ bamaligen 9fieicl)§oberl^aupte§, burc^

bie neuen bt)naftif(^=territorialen ^eftrebungen be§ ^aufe§

Dfterreid) getragen, erftrebte fold)e ©tärfung ebenfo ent*

frf)ieben, n)ie i^r t)a§> ©elbftgefül)l unb ber (5elbfterl)altung§5

trieb ber jungen preugifd^en ©ro^mad^t entgegenarbeiteten.

$reu§en moUte feine 9)lad)t bem Öfterreic^if(^en Qmperiali^*

mu§ nod) meniger unterorbnen, al§ bie anberen beutfd)en

gürften il)re Dl)nmad)t: fo fc^rooren alle auf ba§ ^rin^ip ber

@rl)altung be§ eilten, ^nx in biefem rein negatioen $ro=

gramm roaren ^reu^en unb feine beutfd)en SSerbünbeten oon

1785 einig.

25on bem ^ampf um hk 23orl)errf(^aft in ^eutfd)lanb,

bem ^ampf gur 33erbrängung Öfterreid)§ au§ ^eutfd)lanb,

mar alfo ^reu^en in ber ©poc^e be§ beutfd^en 3ürften=

bunbe§ no(^ roeit entfernt. 3flur ba§ (S)leic^gen)id)t 5n:)ifd)en

feiner neuen (5d)öpfung unb ber alten öfterreic^ifd^en SJlad^t

moUte griebric^ ber (SJro^e bel)aupten, ha§ ®leid)gemid^t, ba§

er burd) bie (Eroberung t)on ©d)lefien l)ergeftellt l)atte unb

ba§ ^aifer Qofepl) burd) bie ©rmerbung üon ^at)ern mieber

aufgel)oben ^ben mürbe.

SDiefeg bef^ränfte Qkl mürbe burd) bie ^olitif üon 1785

DoU erreid)t. ®er unbeftreitbare biplomatifd)e ©ieg ^reu^eng.
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biefer neue ©rfolg nad) bcm Don 1779 unb nacf) fo üielen

früi)eren, I)inter bem @efd)tec^t von 1785 bereits im t)iftos

rifd)en ^albbunfel gurüdliegenben SJ^eifterftüden be§ alten

|)e(ben, lüirfte in ber Gloriole einer nationalen S^at anf bie

©emüter fc^ier berücfenb. ©ein „Über9en)id)t in allem", um
^oet^eS ^uebrudf gu mieber^olen, mar auf§ neue erl)ärtet;

„auf feiner ^raft rul)enb" blieb griebrid) bem nad)rcac^fenben

®efd^le(^te nac^ bem @oetl)efc^en ^ilbe „ber ^olarftern, um
ben fid) ^eutfdilanb, (Suropa, fa hk SBelt §u brel)en fc^ien".



XXII

2(u6gang un5 £cgebniflhf

^'l^ önic^ grtebrtd) ^at feine ^errfi^ertättgfeit üon i^ren

Jj^ erften 2lnfängen an bi§ na!)e an ben ^(uSgang mit

einem {)iftorifd)en 9fied)enfd)aft§berid)t begleitet.

^^ad) bem ^re§Iauer grieben üon 1742 entftanb ein in

biejer älteften S^affung bi§ ,auf menige ^rud)ftü(fe üerloren

gegangener 33erfud) über ben erfien l^rieg. '^ad) bem

^re§bener grieben be^anbelte griebrid) bie 3Sorgej^id)te unb

ben 33erlauf ben gmeiten ^riege§, arbeitete bie ^arftellung

be§ erften um, ftetlte beiben Slrbeiten einen 3lbri§ ber branben^

burgifd)=preu§if(^en @ef^i(^te üoran unb gab bem (5)an§en

ben gemeinfamen ^itel „Histoire de Brandebourg", ^eil 1

bi§ 3. ^em ^a^x 1753 angei)örige ^Vorbereitungen für eine

gortfe^ung oon 1746 ab führten p feinem @rgebni§. 5^ac^

bem §ubertu§burger grieben fdirieb griebrid^ auf (S^runb ber

fc^on beim (5d)lug ber einzelnen gelbpge pfammengefteUten

3a![)re§überfid)ten bie ©efi^idite be§ fiebenjäfirigen ^riege§,

mit einer gebrängten Einleitung über bie ^^f)n vorangegangenen

grieben§j;a:^re. ^ie (Erwerbung oon SBefipreu^en gab if)m

1775 5lnla^ aur ^arfteEung ber ©reigniffe feit 1763, unb,

einmal bei ber 5Irbeit, entfi^tog er fi(i) p einer ootlftänbigen

Umformung ber @ef^i(i)te ber beiben erften Kriege; für bie

gange 9ieit)e feiner t)iftorifci)en ^enfmütbigfeiten feit 1740

mäl^lte er je^t ben ^itel Histoire de mon temps. Unmittel*

bar na^ bem ^efc^ener grieben fd)rieb er bann, bie @efd)id)te

feinet legten Krieges, ftellte bie SSerbinbung mit bem grül)eren

burd) eine Überfid^t über bie SSorgänge oon 1775 unb 1778
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f)er unb gab ben ?D^emoiren oon 1775 über bie Qzit naä)

1763 eine neue (S^eftalt. Unb enblid^ hxa(i)tt er im .^erbft

1784 ^emerfungen „Über bie ^oliti!" ju Rapier, bie q1§>

©ü^je für eine weitere gortfe^ung ber Histoire de mon
temps betrachtet rcerben bürfen.

3Rur feine ^arftellung ber älteren (5^efd)id)te be§ (5taate§

{)at ber SSerfaffer alSbalb nad) it)rer 9^ieb erfc^rift a(§ Me-
moires pour servir k l'histoire de la maison de Brande-

bourg „§um ^'lu^en unferer Qugenb" ber Dffentl{d)!eit über=

geben. Unb aud) fie nur hi§ pm ^obe be§ erften ^önig§,

feines Don i{)m fo überaus fc^arf beurteilten ß^ro^oaterS.

^ie @efd)i(^te feiner eigenen Q^it beftimmte er nur für feine

^'ladifolger auf bem preu^ifc^en ^^rone. (Sie ift if)rem Qrved

unb if)rem Qnljatt nad) oon griebrid^S beiben po(itifd)en

S^eftamenten von 1752 unb 1768 ni(^t fpejififd) unterfd)ieben.

(5JIeid)n:)ot)l ift bann unmittelbar nad) be§ S3erfaffer§ Xoh

auf betreiben be§ 3)^inifter§ ^er^berg bie Sßeröffenttid)ung

ber Histoire de mon temps burd) htn 3^a(4foIger geftattet

lüorben, gu einer Q^it, voo ?ßreugen, o^ne ^ünbni§ mit einer

europäifd)en 50^ad)t, aber an ber ^pxi^t be§ gürftenbunbeS

in ad)tunggebietenber (Stellung, auf feinen ber großen 9Rac^5

baren befonbere S^lüdfic^ten §u net)men brandete. Qmmerl)in

ergab fid) bama(§ bi,e ^^lotmenbigfeit p einigen in einer

fpäteren 5Iu§gabe ergänzten 3lu§laffungen, au§ 9^üdfid)t auf

noc^ lebenbe ^erfönlid^feiten, vox aEem auf ben 3^ad)folger

felber.

®ie 1788 unb 1789 erfd^ienene, nod) !eine§meg§ üoU-

ftänbige (Sammlung be§ Iiterarifd)en 9Ra(^(affe§, ber (Euvres

de Frederic II, ääf)Ite 25 ^änbe; mit 9^ed)t mürbe gefagt,

ba§ !)ier von einem Spanne ber ^at bie grud)tbar!eit ber

fdireibfeligften ©(^riftfteüer errei(^t ober übertroffen mor^

ben fei.

@ine (Srf^einung, hk aU ein 9^ätfe( baftet)en mürbe,

I)ätte nid)t griebri(^ felber un§ bie Söfung gegeben: „(So=

balb id) ein paar Slugenblide übrig f)ab^/' fd)reibt er ein=

mal, „ergreift mid) ber (S(^reib!i^el; id) fann biefem kidjb

finnigen SSergnügen nid^t miberftet)en, ba§ unter!)ä(t mid).
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getftreut midE) unb ma^t mtd^ für fpäter ^u ber wirbelt, bic

auf mir liegt, geeigneter."

2ßir t)aben einen (Sinblicf gewonnen in hie I)arte Arbeit,

bie ein langet Seben ^inburd) unb Za^ für Stag ununter*

brod)en in ^rieg unb ^rieben, in Diplomatie, SanbeSuermal^

tung unb ©taat§mirtfd)aft, im Kabinett unb auf bem (Sjer=

gierpla^e üon biefem ©innigen geleiftet n)orben ift. SBir be?

wunbern eine ©c^affen§fraft, ber hk SInfpannung ein ftete§

^ebürfni§ ift, ber ein SBedifel ber 5Infpannung bereite ©r^

!)o(ung bebeutet unb t)erfd)afft, bie feine anbere (lrl)olung

begeljrt, al§ neben ber S!önig§arbeit bie ^ätigfeit be§ ©c^rift^

fteller§, hk fie aU mirflid^e 5lrbeit nic^t gelten lä§t.

9Jlit bem boppelten ^inmei§ auf bie Dienfte, bie tl)m

feine ^oeterei für fein perfönlid)e§ Sol)lbel)agen leifte, unb

auf bie (Belbftbefd)eibung, mit ber fie fic^ t)or ber Öffcnt*

Iid)feit verberge, l^at g^nebric^ felber fie immer entf(f)ulbigt.

@r fcl)er^t, ba§ er, ber vieux rimailleur tudesque, ai§ guter

$oet {)ö(^ften§ in S^^u^lanb gelten mirb; er befennt, ba^

jeber, ber nid)t fransöfifd) mie S^^acine fd)reiben fann, 'ük

geber lieber au§ ber |)anb legen foü; baJ3 er felbft nur

mittelmäßige ^erfe gemad^t l)at unb ha^ unter 3Serfen hk

mittelmäßigen unb bie fc^lcd)ten gleid) üiel mert feien. Slber

er befennt gugleic^, baß er fic^ eine§ il)m gur @emol)n^eit

gemorbenen 33ergnügen^ fd)merU(^ berauben mürbe; baß-biefe

^efc^äftigung , menigfteng folange fie bauert, il)n glücflic^

mad^t. ©ie I)at xi)m in fd^merfter ©eelennot lblen!ung ge*

geben, fie gerftreut il}n aud^, menn bie ®id)t il)n plagt.

3Inberfeit§ t)aben bie ©c^mierigfeiten, bie ber ^ampf mit

einer fremben ©pradl)e bereitete, ben 8d)riftfteller nid^t ab=

gefdl)redt, biefen ^ampf immer non neuem auf^unelimen. ©o
ift er aud) an bie 3^eugeftaltung älterer 3l6fc^nitte feiner

l^iftorifdl)en Denfmürbigfeiten §unäd)ft unter bem formalen

@efic^t§pun!te l)erangegangen. „^d) ledte meine kleinen,"

fdl)reibt er 1775 hei Umarbeitung ber 5tnfänge, „idj oerfud^e

fie gu glätten, ein Unterfd^ieb üon breißig 3al)ren mad^t e§

fd^mieriger, fid) felbft gu genügen, unb obgleidl) biefe§ 2ßer!

beftimmt ift, für immer in einem ftaubigen 3lrd)iD oergraben
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gu bleiben, tütU id^ bod) nid^t, ha^ e§ fc^(ed)t gefditieben fein

foK.'' 3it 9^ö§ tt)ar bie @f)rfur(^t, mit ber er §u ber SJluje

ber @efd)i(^te auffc^aute, al§ ba^ er geraagt !)ätte, im 51(1=

tagsÜeibe in iljr Heiligtum ju treten. UnübertreffUd) f(^ön

'^at er ben unmittelbaren unb perjönlid)en ©eminn gepriefen,

ben ba§ (^efc!)ic^t6ftubium bietet: „Qn bie Qeiten einbringen,

bie un§ üorangegangen finb, hk gan^e 3öelt mit ber ooKen

5lnfpannung unfere§ (^eifte§ umfaffen, ba§ 'i)^i^t n)a()r(id)

(Eroberungen gegen bie UnmiffenJieit unb gegen ben Qrrtum

machen ; ba§ I)ei§t in alten 9at)r()unberten gelebt l)aben unb

tatfäi^lid^ Q3ürger aller Orte unb aller Sänber merben."

9flic^t minber l)od) aber ftellte er ben er$iel)erifd)en SBert ber

@efd)id)te, auf ben er il)re Sel)rer immer mieber l)ingeraiefen

i)at, etma in bem ©inne, in meli^em @oetl)e ha^ ^efte an

ber @efd)ic^te ben @nt^fta§mu§ genannt l)at, ben fte ermede.

(Sr l^atte rceiter eine fel)r ftarfe ^Inregung erl)alten burd) bie

neue S^üi^tung in ber @e|c^i(^tf(^reibung, bie von ^olingbrofe

entmidelten, Don Voltaire pra!tif(^ angeraanbten ©runbfä^e:

bag @efd)id)te unb Seben in 23erbinbung §u bringen feien;

bag ber |)iftori!er au(^ bie ©ef^ic^te be§ menfd)li(^en @eifte§

unb bie (Sntraidlung be§ Kulturleben^ in ben ^ereic^ feiner

53etrac^tung p giel^en l)abe; ha^ ein ^efd^iditSmer! nid)t eine

tote 3^oti§enfammlung fein bürfe, ftd^ nicl)t blo§ an bie (B^'

Iel)rten, fonbern an alle @ebilbeten menben folle; ha% bie

@ef(^ic^tfc^reibung eine Kunftform entmicfeln muffe. Qe un*

genügenber il)m aud^ auf biefem (Bebiü hk bi§l)erigen Sei-

ftungen ber ^eutfd)en fi^ienen, je meniger U)m il)r oon Seffing,

gan§ in Übereinftimmung mit griebrid), gerügter „SJlangel

an (S^ef(^idtlic^!eit, bem ©toffe eine @eftalt gu erteilen" ent=

ging, um fo mel)r ftrebte er an feinem 3:;eile nad) geiftiger

^urc^bringung be§ ©toffeS, nad) Überftd)tlid)feit ber 5lnorb=

nung unb flarem unb gefälligem 2lu§bruc^, nad^ 2ehen unb

3lnfd)aulid)!eit ber ^arfiellung. ^a§ iReigmittel !leiner prideln=

ber ©ingelpge aber röollte er nur fo weit angemenbet miffen,

al§ fold)e Qiigö^ß^ mirflid) d)aral'teriftif^ feien für bie

©innegart ber g^ürften unb il)rer ^öfe; an ben SJlemoiren

feinet §öfling§ ^öllni^ miJBfiel il)m, ba§ fte mit Kleinigfeiten
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Überlaben feien. Senn c§ hx§ auf ben i)eutigen ^ag ein

5el)(er üieler ^iftorifer geblieben ift, "Oa^ fie über ber ^ritif

be§ 9fti(^tigen bie ^ritif be§ S[Bid)tigen üergeffen, fo l)ielt

Jriebric^ au(^ al§ ©efc^id^tfc^reiber ftet§ ben ^lict auf ba§

(SJan^e gerid)tet. (Sr rcolle nid^t bie (5)efd)id)te ber §ufaren

fcl)reiben, fagte et einmal, fonbern bie @efd)id)te ber ©robe^

rung ©c^leftenS. 5lber er blieb aud) bie 5lntn)ort md)t

fd)ulbig, al§ SSoltaire 1747 ha^ „fd)rectlii^e unb langweilige

detail" ber ^agebüi^er über Belagerungen, 9)lärfcl)e, Konter-

ntärfd^e, %xandqzen al§ ben Unterl)altung§ftoff üerabfc^iebeter

SJlajore unb Oberftleutnant§ in§ Säi^erlic^e gog unb bie Be=

mer!ung baran l'nüpfte, ber ^rieg muffe n)ol)l an fic^ eine

fel)r l)äBlid)e (5ad)e fein, meil feine @in§ell)eiten fo langmeilig

feien. SJlan muffe, erroiberte 5?riebrid), ben (Stoff unterfc^eiben

üon bem nngefc£)i(f ber Bearbeiter.

5^ad) bem @rf(^einen ber Histoire de mon temps l^atte

©d)iller an ber ^arftellung bie „Boltairifd^e SJlanier" aug=

gufe^en, bie mit einem rai^igen (SinfaÜ über erl)ebli(^e ^etail§

l)inn)egglitfd^e, unb fanb bie Sluffaffung „bod) nur inbioibuell".

g^reunb Körner lobte in einem Brief an (5d)ilter, nad) man(^er=

lei ^abel, „hk mirflid) fi^öne 3lrt", in ber griebric^ oon

ftd) ergäl)le : „in bem 3::on be§ n:)al)rl)aft großen 3Jlanne§,

mit ber Un.parteilid)!eit eine§ gremben, ol)ne 5Inma^ung unb

ol)ne affektierte Befd)eibenl)eit". Unter ben SJlitftreitern au§

ben h^ih^n legten Kriegen — ^^^^Ö^i^öffen ber beiben erften

lebten nic^t mel)r — glaubten Diele, ^rin§ ^einrid) an il)rer

©pi^e, il)re eigenen Berbienfte oon bem !öniglid)en Berfaffer

t)er!annt ober oerbunfelt unb ftellten felbft ober burd) anbere,

offen ober im füllen, xijxe @egenred)nung auf, gumeift mit

mel)r 3iiDerfi(^tlid)!eit al§ Berechtigung.

griebrid)§ (5)efd)id)t§er§äl)lung ift beeinträd)tigt roorben

burd) eine fouoeräne 3Rad)läfftg!eit in Bel)anblung ber 3al)len

unb ®aten; buri^ ha§ fc^le(^te (5Jebäd)tni§ be§ Berfaffer§,

ba§ feiner Umgebung auffiel unb über ba§ er fid) felbft be=

!lagt ^at ; burd) gemiffe SJlängel feiner Unterlagen, benn ber

Berfaffer l)ielt fi^ unter anberem an feine Bulletin^ t)om

^rieg§fd)aupla^e , bie nid)t ol)ne Bered)nung gefc^rieben
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tüaren, unb an bie ^erid)te feiner ©efanbten, bie fid) nid)t

immer §ureid^enb nnterri(i)tet {)atten; meiter burd^ bie faft

unglaublid^e (5d)nellig!eit be§ 2Irbeiten§, ot)ne hk er fein

^agegpenfum unb fein SebenSmer! nie fiätte leiflen fönnen.

griebrid) t)at enblid) feine§n)eg§ oi)ne §q]8 nnb o^ne SSorliebe

gefc^rieben, unb mie märe hk§ über{)aupt ben!bar in einer

gmifd)en ben Kriegen, ja im erften ©ntmurf gmifi^en ben

(5ct)(ad)ten, entftanbenen ^arfteKung? Überall fpürt man htn

9f|ad)!lang groger unb fc^merer Szii; ber S^iefbrud ber 5lt=

mofpl)äre l)ält an, ber ©türm ^at fid) für ben 5lugenbli(f

gelegt, ift aber nod) nid)t abgezogen, ^urd^ Qronie mirb

bie Seibenfd)aft gmar eingebämmt unb gleidifam üerbünnt,

ber ^on aber mieberum t)erfd)ärft. dinem trafen ^rül)l

geigt ber 3Serfaffer auf bem Rapier gang benfelben ^ag, mit

bem er im Kriege bie ^rü!)lfd)en ^efi^ungen 'i)attz t)ert)eeren

laffen. 3^r Sebeu unb il)re Bewegung, i^re 5Infd)aulid)!eit

unb pad'enbe SBirfung oerbanft feine ^arfieltung gerabe biefer

il)rer ©ubjeftiüität.

griebrid) f)at bie ^inge bargefiellt nid)t überall fo, mie fie

objeftit) gemefen finb, aber fo, mie fie lebenbig i^m oor klugen

flanben. 3ln feiner inneren 2Bal)rl)aftig!eit, feiner Beteuerung,

ha^ er bie mal)re ©efc^ic^te fi^reiben molle, mirb nid)t ge=

gmeifelt merben bürfen. Unb t)iele§ !am il)m p ftatten, um
il)n anbere SJlemoirenfd^riftft eller in biefer $infi(^t fd)lagen §u

laffen. @r l)atte feine 9^üdfid)ten auf Sebenbe §u nel)men.

@r beabfid)tigte, anber§ al^ (5:äfar, nid)t eine 3Bir!ung auf

bie Sage be§ 5lugenblide§, bie SJIeinung be§ 2:age§, bie poli=

tifd)en ©egenfä^e au§püben. (Sr fonnte, ma§ für ©äfar

ober aud) für 9^apoleon unmöglid) gemefen märe, feine geiler

al§ gelblierr unb al§ Staatsmann eingefteljen , unb l)at c§

getan. 35or allem aber: feine 9f^ed)enfd)aft über hk Bemeg=

grünbe feinet ^anbelnS in "Oen entfc^eibenben 3(ugenbliden,

an htn großen 2ßenbepun!ten feine§ Seben§ l)at fid) bod^

fd)lieglid) al§ guoerläffig ermiefen. (Sr l)at nid^t t)erfd)meigen

moUen, ha^ an feiner erften Unternel)mung ber (Sl)rgei5 feinen

3lnteil gel)abt l)at. @r l)at fid) über ben Unmert ber ipxtu^u

fd^en 9^ed^t§anfprüd^e auf $omerellen beutlid) genug geäußert.
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(£r ^at fein 35orgeI)en bei ber Stellung ^$olen§ mit einer

Dffent)eit befpro(f)en, bie einer unjercr t)erüorragenbften @e-

fd)i(^t§forfd)er erfd)rerfenb genannt ):)ai. Qe inel)r ber ur=

funbli^en 3^"9^HK über bieje 33erl)anblnng an ba§ 2i(iji

getreten, um fo me^r finb griebrid)^ SJlitteilungen beftätigt

raorben. Unb für bie 25orgefd)ic^te be§ fiebenjätjrigen ^riege§

if)at fid) feine ^arftellung alten unb neuen Eingriffen gegen^

über fiegl)aft bel)auptet.

griebrid)§ S[öal)rl)aftig!eit I)at fid) nun auc^ barin gezeigt,

ba^ er hk ^inge beim reiften Flamen p nennen ben SiJJut

gemann, ol)ne fid) ben ©elbfttäufd)ungcn liinjugeben, bie ben

35erfaffer be§ Slntimai^iauell nod) bi§ gu einem gerciffen

(S^rabe gefangen gel)alten l)atten. (Sr l)atte bie 3Belt unb

fid) felbft fennen gelernt. @r nennt e§ nur gu rii^tig ein

burd^ bie (Srfal)rung aller QziUn feftgeftellteS unb erl)ärtete§

^ringip, ha% in ©ad^en ber ^olitif nid)t immer eine genaue

@ered)tigfeit, fonbern fel)r oft 't>k 5!our)enien5 ben 33orfit3 im

''JlaU fül)rt unb bie |)anblungen ber dürften beftimmt, unb

beg^alb l)atte er fel)r balb bem einft t)on il)m fo fd)arf an=

gegriffenen 2)^a(^iaoell eine @l)rener!lärung gegeben. 3f|id)t

griebric^ l)at bie 3lra ber ^onoenien^politi! ^eraufgefü^rt,

tüic von feinen ©egnern, gan§ unl)iftorifd) , mol)l bel)auptet

morben ift. 3ßon bem „fublimen ^ec^t ber ^onoenienj"

fprai^ man fc^on vox feinem 9*tegierung§antritt, unb unenb^

lid^ üiel älter al§ ber ©pra(^gebraud) ift bie ©ac^e. ^ie

^onoenien^politi! mit il)rem ^eftreben, ha§> (Staatsgebiet gu«

fammenguballen unb abgurunben, abfeitS gelegene Sefi^tümer,

SSorlanbe, Slu^enpoften abpftogen unb gegen ©nflaoen, 53inbe=

glieber, 5?üllftüde umgutaufc^en, ftarfe @ren§en, natürlidie

©renken §u geroinnen, roa§ ift fie anbere§ geroefen al§ bie

gefunbe D^eaftion gegen bie territorialen (Srgebniffe be§ feu=

balen 'Btaat^'^ unb 5ürftenred)t§, ba§, in Übertragung rein

prioatreditlidier ^nfd)auungen auf ba§ offentlid^e Seben, Sanb

unb Seute al§ (Srbgut unb $eirat§gut üon einem ^efi^er

auf ben anbern, üon einer £inie be§ erlaud)ten (5tamm=

baum§ auf bie anbere übergel)en lie^, l)eute bei einer ©rb^

fd|aft§teilung au§einanberri§ unb morgen mit ©lüden au§
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anberer @rbfcf)aft§maffe 5ufammenfd)tt)ei]Bte, bi§ ber SÖlrrtüarr

ber Sanbfarte immer bunter, bie Unnatur ber S3efi^tlitterung

immer raiberfinniger raurbe. ^ie S^leaftion war um fo be-

red)tigter, al§ ber augenbttd(id)e 3^?e(^t§5uftanb, gegen ben fte

fic^ rid)tete, boc^ im legten ©runbe dn ufurpierter voax, benn

bie (£rbUd)feit Ratten im geubalftaat hk ^n^aber ber Set)n§=

ämter unb £e{)n§güter erft ertro^t.

^a§ 9^ed)t ber ^onoenienj Ratten §u griebrid) Söit^elm^ I.

Reiten bie großen ©taaten, auf it)re Tla6)t pod)enb, bem

fd)n:)äd)eren ^reu§en aufgmingen wollen, ©old) unerträg=

Iid)en 5lnfprud) nid)t gu bulben, wax ber ftolge Sßorfa^ f(^on

be§ Kronprinzen griebrid), bann, üom erften Slugenblide ber

S^egierung an, be§ jungen König§ fefter (Sntjd)lu§ geraefen.

3n feinen SJlemoiren, bie biefen @efid)t§pun!t fd)arf üoran-

fteÖen, ift ha§> eigentlid)e 3:{)ema bie Darlegung, wk fein

$reu§en fid^ neben ben alten SRä(^ten unb gegen fie pr
©elbftänbig!eit emporgerungen, inmitten einer feinblid)en SBelt

ha^ eigene Qntereffe gu vodi)xm unb gu förbern oerftanben

I)at. ^^lidit umfonft ^atte ein erfahrener SJJentor etnft bem

Kronprinzen gefagt, ba§ bie mobernen SJlajimen in ber

^oliti! ben, roeld^er bem allgemeinen ^raud)e nicl)t folge^

faft ber Sä(^erlid)!eit preisgäben, unb baf? ein %nx\t, ber fid)

auf 9^ec^tlid)feit oerfleifen raoöte, inmitten aller 6d)lingen

unb gaUftride ben fd)merfien @tanb l)aben raürbe.

griebric^ voax frül)5eitig auf hen Unterjd^ieb §n)if(^en pri=

t)ater unb öffentUd^er 9}loral gefül)rt raorbcn, ber fid) au§

bem eigenften SÖefen be§ ©taate§ ergibt : au§ ber ^erpflid^^

tung be§ ©taate§, feine 9)lad)t p voa^xen, fii^ aU SJJac^t

bur(^§ufe^en unb gu beliaupten, au§ ber ,,natürlid)en" 35ers=

pflidjtung ba^u, üon ber Submig XIV. einmal gefproc^en

I)at. Kauni^, um nod^ einen anberen ber großen 9iealpoli=

tifer 5U ^ören, l)at einft mälirenb ber Errungen raegen ber

(S(^elbefc^iffal)rt §u einem l)ollänbif(^en Diplomaten gerabe

l)erau§gefagt, fein S3ertrag binbe länger, al§ 't)a§> SSerpltniS

baure, unter bem er gefd)loffen fei. griebrid) l^at bie @ibe

ber SHinifier al§ gleid)n)ertig mit ben (Siben ber Siebenben

cr!lärt. 3Bie er grunbfä^lid) fid) ^u ber grage nac^ ber
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33erbinblid)!eit ber (5taat§t)erträge geäußert i)at, wit er öon

bem g^rften üerlangt, ha^ er, bem 2Boi)Ie ber Untertanen

fi(^ opfernb, lieber einen SSertrag brechen, al§ ba§ (5taat§=

n)o!)I gefäf)rben joll, rcie er bieje gorberung in ber fpäteren

Raffung ber ^enfraürbigfeiten über feinen erften ^rieg auf

gans befiimmte gälte eingefd)ränft })at, ha^ l)aben roir in

anberem 3^f<^^^^ß"^ö^9 bereits gel)ört.

Uncerfennbar bämpft ber SSerfaffer ber Histoire de mon
temps hm ^on, gumal in ben fpäter entftanbenen 2::eilen,

wenn bie fieiftungen ber ^oliti! unb Diplomatie ju raürbigen

finb. Qu bem SSormort gu ber DarfteHung be§ fiebenjälingen

Krieges mirb „politifd)en ^ntriguen", menn fie gu nid)t§ fül)ren,

!ein größerer Slnfpruc^ auf ^ead^tung guerfannt, al§ hzn

Heinen ^ieibereien , ben „^rafafferien", in ber (5)efeHfdt)aft.

2lm (5d)lu^ ber SJZemoiren über bie Teilung $olen§ nennt

8^riebri(^ bei einem 2(u§bli(f in bie 3^^ii«fi ^^^ politif(i)en

^ered)nungen ba§ ^inberfpieljeug ber ©reife, ^mmer^in

mirb üon ber ^olitü, bie mit „@ebulb, geftigfeit unb ©e-

fd)ic^ltc^!eit" bie ©rmerbung üon Söeftpreu^en l)erbeifül)rte,

mit einem geraiffen befriebigten ©elbftgefül)l gefproc^en; um

fo ffeptifd^er blid t mieber bie ©d)lu^betra(i)tung ber @efd}id)te

be§ Krieges oon 1778 in hk Qvitun\l Über bie Q\in\t ber

Diplomaten insgemein l)at fid) g^^iebriii) biSmeilen faum min*

ber üeräd^tlid) geäußert, al§ über bie eine, il)m gerabe^u

Iäd)erli(^ erf(^einenbe ©pe^ieS biefer Qnr\\t, hk red)t§gelel)rten

^eüollmäd)tigten am 9fleid)§tage, bie gebauten üon 9iegeng=

bürg, unb menigfienS gum Seil er!lärt fid) bei il)m au§ biefer

(5Jeringfd)ä^ung bie gang auffällige (^leid)gültig!eit, mit ber

er nur gu oft bei ber 5lu§mal)l feiner eigenen biplomatifc^en

SSertreter i)erful)r. Die „l)ol)len unb unfinnigen .^irngefpinfte

ber Diplomaten", b. t). alle», ma§> nad) ^^rojeftenmadierei

au§fa^, raaren il)m rerbäc^tig
;

fein 9JJinifter §er^berg mu^te

für einen lunftlidjen SSorfc^lag ju einem großen Sänbertaufd^

bie ^^^ßc^liü^i^tng l)innel)men: „(S)el)t fpajieren mit ©uren

unroürbigen planen, 3l)r feib sum 3Jlinifter für Kujone mie

ben ^urfürften t)on ^ar)ern gefd)affen, aber ni^t für mid)."

griebrid)§ ^olitif erfd)eint groß in bem l)ol)en ging il)rer
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erften !ülf)nen ©ntroürfe unb in ber ftoljen ©prai^e, mit ber

fie für ^reu^en ben @inla§ in hzn ^rei§ ber alten ^äc^te

forberte. @ro§ üor allem in ber ^el)er§tl)eit, mit ber fie

jebegmal in ber ©tunbe ber (£ntfcf)eibung ben @ntfd)Iu§ ge=

fnnben ^t. ©ie erfct)eint gro§ in ber ©elbftbefd^eibung unb

SRä^igung, bie fie fi(^ tro^ ber erften großen (Erfolge narf)

bem ®inbli(f in bie ^ejd)ränftt)eit il)rer Mittel aufzuerlegen

üerftanb; gro^ mieber in ber ^efonnent)eit unb geftigfeit,

mit ber fie na^ manc[)en ^eben!lic^!eiten unb längerem 3ciu=

htm eine Dermicfelte biplomatifd)e 5(ftion, mie hk von 1771,

jum glüdtUc^en @nbe gefüt)rt t)at; gro^ enblid) in ber üor*

nel)men (^efd)(offen!)eit, mit ber fie bei 51nläffen mie bem t)on

1778 unb 1785, ein mürbigeS, obgleid) befc^ränfteg Qkl im

5Iuge, ber S[^erfud)ung miberftanb, burd) bege!)rlid)e§ 3lu§=

greifen im Reifte jener ^er^bergfc^en ^rojefte eine einfädle

unb !(are Sage gu öermirren unb §u cerbunfeln. 5Iber bei

aller ^ro§gügig!eit t)at biefe $oIiti! in feinem Seben§abf(^nitt

i!)re§ föniglid^en 3:räger§ oer^ic^tet auf hit fleinen, ja !(ein=

li^en fünfte ber l^erfömmlid^en Diplomatie, auf allerl)anb

eigenartige $au§mittelc^en, auf ba§, n)a§ ^auni^ „bienfame

SJlinifterialmittel" gu nennen pflegte. Dl)ne Srage maren

be§ großen griebrid) biefe fleinen 3Jlittel nic^t gerabe iDürbig,

unb fie ftanben il)m nid)t einmal gang §u (5)efi(^te; benn mie

e§ einft bem jungen ^rinjen fdjraer gemorben mar, bie „t)er=

fdjmiegene ^unft be§ 33erftellen§" gu erlernen unb bem 3Sater

ftatt be§ tro^igen @efid)t§ ein freunblic^e§ §u geigen, fo l)ie§

e§ no(^ von bem greifen Könige hzi htn fremben Diplomaten,

ba§ er h^n 2lu§bruc! feiner Qüa^t nid)t in feiner bemalt

l)abe. griebric^ ift in feinen legten 9^egierung§j;al)ren , um
granfreid) oon Dfterreid^ p trennen, in feinen 9}litteln nic^t

mäl)lerifc^er geroefen, aU ein 9Jlenfd)enalter poor ber SS^iener

^of in feinem ^eftreben, Unfraut in ben Seigen be§ ba=

maligen frangöfifc^en ^ünbniffe§ mit ^reu^en p fäen. Unb

er l)at, al§ ba§ 3Bieberauffteigen be§ öfterreid)ifd)en (Stern§

am ruffifd)en ^immel il)n beunruhigte, e§ bei ber Qaxin an

Umtrieben gegen feinen 9^ebenbul)ler Sofepl) nid)t fel)len

laffen. ^a^ ^^ ^öt gelegentlid) fleine fünfte fpielen laffen.



478 3Iu§gang unb ©rgebniffe

oon benen er fic^ bod^ t)on t)otnt)eretn ©rfolg lüc^t üer-

fprod)en i)aben rcürbe, ()ätte er nid)t auf bie gro^e Tl^l)X'

gai)l feiner fürftlid^en ^^^tgenoffen, bie gro|e ^att)arina nid)t

aufgenommen, mit Unterfd^ä^ung ii)rer geiftigen ^ebeutung

{)erabgefe()en.

^uc^ bafür bieten feine 5D^temoiren §al)lrei(^e Belege, gan§

§u gefc^meigen t)on bem fatirifd^en „Codicille" von 1770 ober

jenem Briefe üon 1782 an hen |)er§og von 53raunfd)n:)eig,

mo er bie gürften @uropa§ mit i^ren (5c^mäd)en unb il)ren

^or!)eiten D^eoue paffieren lä^t. ^eifpiele mie ber gürft

t)on 2][nf)alt=^ötf)en , ber an ber Stafelrunbe t)on ©an§fouci

über bie SSoIfg^at)! feine§ angeftammteu 9leid)e§ nid)t 3(u§s

fünft §u erteilen üermoi^te, erregten bie ©pottluft be§ ^önig§

Don $reu§en immer t)on neuem unb liefen i!)n bie 3:atfad^e

überfet)en, ba§ in ^eutfdjlanb unb in (Suropa ein neue§

|)errfd[}ergef(f)Ied)t Iierangemai^fen mar, n)eld)e§ fi(^ in gal)!*

reid^en 3Sertretern t)on ber Generation üon 1740 fel)r r)or=

teil{)aft unterfd)ieb; fd)on 1775 l)aiU SSoItaire gan^ treffenb

bemerft, man fönne je^t fafl unter allen ©ouoeränen @uropa§

ben Sßetteifer beobachten, fid) burd) gro^e unb nü^lidie

©d^öpfungen auSju^eid^nen. griebric^§ aufgeüärter Slbfolu*

ti§mu§ begann in (Suropa ©d^ule gu mad^en, unb bi§ p ge-

miffem (Bxahe !)at fein ©pott über feine fürfilid)en SJlitbrüber

fte angetrieben, bem großen ?fJlufter nadt)3ueifern. ©ie füri^s

teten fein fpöttifc^e§ (S^efic^t: ridendo stimulat reges — ba^

mollte einem Qeitgenoffen al§ paffenbe Umfdirift für eine

SJlebaiKe auf griebrid) erfd)einen.

3Bir erinnern un§, ba§ griebridt) einen großen ^eil be§

3ufädigen unb Unbered^enbaren im 33er(auf ber SBeltbegeben*

Reiten auf bie S^^ec^nung ber menfd)lid^en Sor{)eit gu fe^en

geneigt mar ; in biefem ©inne nennt er bie ^olitif ein ©piel

be§ 3iifaK^/ tt)ei( Könige, gürften, SD^inifter eben 9}lenfd)en

feien rcie bie anberen aud^. ^a§ Kapitel üon ben fleinen

Urfad^en unb tt)ren großen SBirfungen nimmt in feiner @e«

fd^id)t§betradt)tung einen breiten ^anm ein. „3Jlan mu§ nur

alt merben," fagt er 1781, „unb man mirb au§ ber fe
fal)rung lernen, ba§ nid^t§ unmöglid) ift unb bajs ber, meldier
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bie :3mpertinen5 lf)at, am (änaften ju leben, immer etit)a§

3fleue§ üorftnbet . . . Qc^ ^abe ßubmig XIV., !aum im (^rabe,

mi^ac^tet unb üergefjen gefe^en; ic^ f)abe eine ^oiffon unb

eine SJlabame Sänge al§ Königinnen üon granfreid^ gefet)en;

id) l)abe geuer unb SÖaffer fid) oereinen, bie ^ourbonen mit

\)en ^abeburgern fid) üerbinben feben ; id} !)abe bie ^efuiten

üernicbtet gefet)en; id) l)abe bie ^^t)iIofopbis t)ie ^al)rt)eit au§

bem (Bd)ad}t förbern ]e!)en^ ic^ b^be Barbaren Voltaire bie

le^te 9^u^e oermetgern jet)en; id) fel)e rebeüifcbe Kinber gegen

t^ren ^ater, htn ^]3apft fid) auflef)nen; id^ fe{)e nod) üiele

anbere ^inge unb fdjroeige." „^a§ £o§ ber menfc^Ucben

^inge," fd)reibt er 1779 in bem ©dblu^^ieft feiner S^i^ge-

fd)ic^te, „ift bieg : !(eine Qntereffen entfd^eiben über bie größten

5lngelegen!)eiten."

5lber in bemfelben ^a^x !)at griebrid) in einem ^rief an

b'3IIembert ha§ goibene Sßort niebergelegt: „bie ©üibenj ber

n)a!)ri)aften ^ntereffen ber (Staaten behält über bie üorüber«

gebenben Qöwfionen hi^ Dber^anb." @§ gebe, fe^t er bin=

§u, aud) in ber ^oliti! ^inge non annä^ernb mat{)ematifd)er

©id)er!^eit; e§ l)änge bann nur von ber Qzit unb hzn Um=

ftänben ah, ha^ fo(d)e :3bee fii^ buri^fe^e unb ba§ bie ^Ser-

blenbung aufi)öre.

^a§ mar ba§jenige ^a§ non Optimi§mu§, beffen feine

(^ef(^i(^t§betrad^tung fät)ig mar, ha fie §u ber Stnna^me einer

göttlichen SBeltregierung \id) nidjt §u erl)eben magte.

griebri(^§ äu§ere§ Seben üerlief feit bem fiebenjäfirigen

Kriege fo regelmäßig unb einförmig mie möglid). ©ein

SJ^inifter @(^ulenburg ^t gefagt, baß man im üoraug einen

Kalenber bafür auffteüen fonnte, ma§ er an bem ober jenem

^age tun mürbe: „@§ fd^ien fogar, baß fein Sßiöe bem

$!)t)fifd)en gebot, benn menn er nod) nor beftimmten ^f^eouen

unb Steifen im ^titz lag, mar er, menn ber ^ag erfc^ien,

beffer unb tat, wa^ er fid) üorgenommen t)atte." Qi^^'^

SÖinteraufenthalt , bem fogenannten Karneoal, !am er mie
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fd)on in ben legten ^al)ren vox bem Kriege, immer erft in

ben Sßei^nac^t^tagen nac^ Berlin unb blieb ben Qanuar t)in=

burd) bort; aber 1768 üerlieg er bie ,g)auptftabt fd)on am
23. Januar, bem SSorabenb jeine§ Siegenfefte§, unb machte

balb biefen 9ieifetag jur 9f^egel, um ber offiziellen @eburt§=

taggfeier au§ bem SÖßege gu gel)en. ^ei biefen SBinterbefuc^en

in ber ^auptftabt benü^te ber ^önig, ber fid^ fonft nur §u

^ferbe öffentlid^ geigte, für bie galirten gur Dper unb für

53efucf)§fal)rten noc^ bie unförmliche ad^tfpännige (5taat§!aroffe,

bie ror einem l)alben 3öl)tl)unbert al§ (i^lanjleiftung ber

berliner ^agenbau!unft bemunbert morben voax, unb mie

el)ebem fc^ritten in gmei 9ieil^en bie Säufer mit il)ren ©täben,

vBd^ärpen unb geberl)üten t)orau§; aber il)re ©angart mar

nic^t eben eine befd^leunigte, benn e§ maren ^riegSinoaliben,

bie in n)ol)loerbientem 9^ul)eftanb je^t htn Säuferbienft Der*

rid^teten, unb ber greife (5iege§l)elb* liejs au§ ^lücffic^t auf

bie morfd)en ^nod)en feiner macferen 5!rieg§!ameraben feine

altmobif(^e .^utfd)e nur in feierlic^ftem Qno^t fid^ fortbe=

megen.

3m 3Ipril, gugleid) mit ber Überfieblung au§ bem $ot§=

bamer ©tabtfc^loffe nad) (3an§fouci, begann ba§ militärifc^e

^df)x mit ben (S;rer§itien ber $ot§bamer ©arnifon. ^en

10. Slpril, ben ;3al)re§tag feiner erften ©c^lac^t, feierte er

j;ebe§ ^d)x bamit, ba§ er ha^ erfte Bataillon (S^arbe an=

treten unb gmeimal mit $eloton§ chargieren Ite^ unb bann

feierlid) mit ben SSorten entlieg: „©o mad)ten e§ eure 33or'

fal)ren bei SJloUmi^." 3n ber erften ^älfte be§ ^ai fam

ber ^önig auf jmei hx§> brei ^age gur ^efidjtigung ber mär=

!ifd)en 3^egimenter, um ben 20. SJlai auf brei bi§ oier ^age

gur ^arabe nad) Berlin, ^aran fd)lo§ fic^ nod) im 9}Iai

bie 9^eDuenretfe nad^ Sommern, Slnfang Quni hk nad) bem

3]Ragbeburgifd)en; nad) 1772 fanben beibe in umge!el)rter

9fteil)enfolge ftatt, ba je^t ber .tönig üon (Btargarb au§ regel*

mägig bie meitere S^leife nad) äßeftpreugen antrat. 5ln einem

5tage um bie ^Jlitte be§ Quni üerfammelte er in ^ot^bam

bie SJlinifter be§ @eneralbire!torium§ gur geftfteHung be§

(5taat§l)au§l)alt§ für ba§ in biefem 9)lonat beginnenbe ^e(^=



5{u§gang unb ©rgebniffe 481

Tiunggia^r. @§ folgten bie SBoc^en, bie er al§ feine gerten

gu bejeid^nen pflegte, bie gan§ füllen ©ommertage in (San§=

fouci ober im ^fleuen $alat§. gaft ftet§ am 15. 5tuguft

n)urbe für ben 9^eft be§ 50^onat§ nacf) ©c^lefien aufgebrod^en.

3m (September mürbe feit 1773 anf bem Söebbing bei Berlin

ein eintägige^ 5lrtilleriemanööer abgel)alten, ba§ ben ^önig

t)eranla§te, bie t)orangel)enbe "^ad^t in unmittelbarer ^lä^e

be§ ©c^iegpla^eg auf bem „^efunbbrunnen" zuzubringen.

Tili bem brei^ bi§ oiertägigen SJlanöoer bei ^otgbam in ber

üorle^ten ©eptembermorf)e fc^lo§ ber g^elbbienft ab. @rft im

^^ooember mürbe ©an^fouci mieber mit bem ^ot§bamer

'©tabtfd)loJ3 t)ertaufcl)t.

^em $ot§bamer ^erbftmanöoer unb ben S^teouen burften

frembl)errlic^e Offiziere beimol)nen, bie dou ^a^x gu ^al^r

in größerer 5ln5al)l famen, grangofen, S^^uffen, (Snglänber,

^ollänber, (5ad)fen, gelegentlid) auc^ ein ©panier, ^ei biefem

5lnla^ l)aben fic^ auf f(^lefifd)em ^oben bie Gegner au§ bem

amerifanifd^en Unab^ängig!eit§friege, Sorb (^ornmalli§ unb

9Jlarqui§ be Safar)ette, getroffen, g^-iebricli^ SJlanöoer galten

ber Sßelt al§ bie l)ol)e (5d)ule ber ^rteg§funft. ^o^ mar

ber (5)laube an bie Überlegenl)eit ber preu^ifc^en ^aftif, tro^

ber geringen ©rfolge be§ gelb§ug§ oon 1778, md)t erfd)üttert.

griebrid) l)at feinen Nachfolgern empfol)len, an h^n beftel)en-

ben @inrid)tungen fo lange feftju^alten, al§ bie ^rieg§funfl

fic^ nid)t üeränbern mürbe, b. l). fo lange nic^t 3ortfd)ritte

in ber ^'riegfül)rung , neue (Srfal)rungen in ber ^raji§ ju

35eränberungen 2(nla§ geben mürben. 5lu§ folc^em @runbe

I)atte er felber in feinen 3lnfängen feine ^ieiterei fid^ gleic^^

fam neuge}d)affen unb bie Infanterie §u einer frül)er um
geahnten ^emeglii^feit au§gebilbet; in biefem ©inne t)at er

mäl)renb unb nadl) bem fiebeniäl)rigen Kriege, $ule^t nod^

1782, bie 5lrtillerie t)ermel)rt, fie erft zu einer felbftänbigen

^^affe ert)oben. gür feine le^te Qnt ift bie 5lufmer!famfeit

fennzeic^nenb, bie er bem zerftreuten @efed)t zujumenben be=

gann. Unter Offizieren, bie in 5lmierifa mit biefer Kampfes»

art üertraut gemorben maren, ftellte er im legten 9^egierung§=

ial^re brei ftänbige greiregimenter z« je Z^^^^ Bataillonen
Äofer, ^rviebrid) ber ©roße 31
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auf, nad)bem bie (Srfat)rung \)t§> legten ^riegeg bie Un^u*

träglid)feitcn gezeigt ^atte, bie mit einer erft bei beginn be§

^ampfe§ berairften 3lntx)erbung leidster Gruppen üerbunben

Tüaren.

^ie a(te greube aber an feinem ^eere gemann ber ^önig

nic^t mieber. ^er Selbpg üon 1778 t)atte xi)n nod) unju^

friebener gemacht. ®r red)nete biefe ©pifobe gar ni(^t a(§

^rieg: er fprid)t in einem ^efe^l au§ bem :3a^re 1782 von

bem §n:)angigiäi)rigen gerieben, ben ha§ ^eer je^t ge!)abt t)abe.

^mrner mieber mat)nte er, im grieben^bienft „hk ^rieg§=

gebanfen nid)t einfd^Iäfern p laffen". Jammer fc^merer murbc

e§, feinen 5lnforberungen gu genügen, ^ei ber 9?eone oon

9^ei§e im ^erbft 1784 blieb er faft ben ganzen ^ag für ftc^

allein, ot)ne jemanb anjureben; e§ l)ie§, ba^ er feinen (5d)re(fen§*

blicf I)abe. ^amal§ erging an ben Qnfpefteur ber f(^lefifd)en

Infanterie, ben fonft fo l)od)gefd)ä^ten 3:;auen^ien, eine in

bie ungnäbigften 5ln§brürfe gefleibete ^abinett^orbre, hk an

eine f(^arfe ^riti! ber einzelnen Truppenteile ba§ @efamt=

t)erbi!t fnüpfte, ba§ bie 5Irmee in ©c^lefien noc^ nie fo

f^led)t gemefen fei, mie je^t: „menn id^ ©d^ufter ober

©(^neiber p (Generalen mad)te, könnten bie S^egimenter nic^t

fd)lec^ter fein".

^ur^ bie alliäl)rli(^en Reifen blieb ber ©infiebler oon

^ot§bam mit ber ^lu^enroelt in lebenbiger ^erül)rung. 5öo

er ermartet mürbe, maren gro^ unb !lein, Untertanen unb

grembe gleii^mä^ig in Bewegung, um feinen 5lnblidt ni(^t

gu üerfäumen. ©in iunger Hamburger $atri§ierfol)n , ^iter

^oel, ber 1783 in ^ot^bam einer SUlufterung ^ufdiaute, hat

un§ ben übermältigenben ©inbrud gefc^ilbert, meld)en ber

2lnbli(f be§ @reife§ auf il)n machte, „beffen ^'lame alle§

^en!mürbige eine§ l)alben :3al)rl)unbert§ bejeii^nete unb beffen

^aten, Seiben unb @efal)ren, beffen !önigli(^e unb menfc^»

lirf)e Sorte, beffen angeftrengte arbeiten unb l)eitere 3:if(^=

unb 5lbenbgefpräd^e überall, oon meiner ^inb^eit an, ein

unerfrf)öpfli(^er ©toff ber Unterl)altung geroefen maren" ; tief

ergriffen fdiaute er je^t oor fic^ „bie fd)on burd) fo oiele

5lbbilbungen befannten ßüge unb ben bur^bringenben ^lid"

;
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aber ba§ ^ilb f^ien „!aum me{)r ber (S^egenraatt anjugetiören,

fo fid)tbar loarcn bic ©puren ber ^infäHigfeit in bem §u=

fammengefunfenen Körper unb ber fi^Iaffen Bewegung ber

©lieber".

2öie war nun bie ©timmung, rcelc^e hk gremben in

^reu^en Dorfanben? Sßar ber alte ^önig bei feinen Unter=

tanen populär?

51I§ ber ©^raei^er 3tnxmermann, ber befannte 3lr§t, 1771

nad^ Berlin tarn, fagte er fid), fo oiel ^öfe§ niemals unb

nirgenb§ gegen griebrid) hm @ro^en gef)ört p ^abtn, wk
in Berlin — eine 2öa{)rnel)mung, hk il)n mit einem ©eitenblidt

auf bie 3^f^änbe in ber |)eimat su ber ^emerfung t)eran=

la^te, er \)ab^ in Berlin taufenbmal xm^x greit)eit gefunben,

a(§ in ber ©diroeis unb gumal in ^ern: „ade SJlenf^en oon

jebem ©tanbe konnten fagen, wa^ it)nen beliebte, unb feinem

roirb bafür ein ^aar ge!rümmt." ®ine gang oeränberte

(Stimmung fanb ad^t ^al\x^ fpäter — ber bat)rifd)e @rbfoIge=

frieg lag bagmifdien — ber ^Jlain^er @eorg gorfter in Berlin

Dor. ^^m wax e§ ärgerlid^, „bag aKe§, bi§ auf bk ge»

f(i)eiteflen, einficf)t§t)onften Seute, ben ^önig oergöttert unb

fo närrifdf) anbetet, ha^ felbft raaS fd)led^t, falfd^, unbillig

ober rounberlid^ an il)m ift, fd)led)terbing§ al§ oortrefflid^

unb übermenfd^lid) genannt merben mu§". ^er 3^^^^^-

mannfd)e unb ber g^rfterfdie Q3eri(^t, nebeneinanbergel)alten,

beftätigen bk eingaben griebrii^ 5^icolai§ über hk 3Banb=

lungen im Urteil ber berliner über g^riebric^. '^adj bem

„unbef(^reiblid)en @ntt)ufia§mu§", ber fid^ roäl)renb be§ fieben=

jährigen ^riege§ „fon)ol)l ber Untertanen al§ felbft meit anU

fernter 5lu§länber" bemädl)tigt l)atte, trat in ben erften

?5ricben§ial)ren, unter bem ^xnd einer mirtfd^aftlic^en ^ot=

läge ein entfcl)iebener 9^ütffd)lag ein: „man l)ielt ben ^önig,"

fagt 3^icolai, „faft allgemein für einen bloßen ©olbaten,

beffen ^läne nur auf ^rieg gerid)tet mären." ^iefe§ 93or=

urteil fei enblid) gemii^en, pmal feitbem in ber Neuerung

unb §unger§not ^u beginn ber fiebriger ^a^^^ m bk Um*

fid^t unb ber ^flu^en feiner 2ßirtfd)aft§politif offenbart l)abe:

„5lufmer!fame ^eobad^ter fingen an einpfel)en, meld)e gro^e
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SÖirfungen ununterbrodienc ^ätigfeit, bic nur auf racnige

aber n)o!)lgeorbnete Qxv^d^ ftd) einfdjränft, uerbunbeit mit

Drbnung unb mit unermübetem ^(u§bauern iieroorbringen

fann."

gorfter Vtte in Berlin in 9licoIai§ Greife t)er!e^rt, in

ber ^emeinbe ber 5(ufftärer. 3öäre er ni^t blo§ mit hm
freifinnigen Si)eoIogen, fonbern etma auc^ mit bem pofitioer

geric[)teten ^onfiftorialrat ^üfc^ing in ^erüt)rung gefommen,

er mürbe aud^ minber lobenbe Urteile über griebrid) get)ört

l}aben. 2ßie bie er!(ärten ©egner ber berliner 3luff(ärung

barf)ten, miffen mir au§ ben Briefen be§ „3Jlagu§ im 9lor=

ben", be§ ^önig§berger ^fjifefefretcir^ Hamann, ^em mar

Berlin ha§> üerl)a§te „^abel" ; er fd^alt, ha^ a((e§ ein Seiften,

ein ^d)ni) fein foüe, gabrüen unb §eerbienft, Literatur unb

^ritif, unb üon ber branbenburgtfc^en ^errfd)aft über ^reußcn

meinte er: „@§ mar bem ^er^ogtum feine fol(i)e ©c^anbe,

non ^olen abju!)angen, a(§ e§ bem .^'önigreii^ ein UngM
ift, abpl)angen oon ber ^oUtif ber (S:t)albäer im beutfd)en

9fleid)e." SDlinber fanatifd), aber !)inreic^enb offent)er§ig äußerte

fi(i) Sielanb: „^önig ^Jriebric^ ift ^mar ein groger 3Jlann,

aber üor bem @Iüd, unter feinem ©todte sive Qepter ju

(eben, bemal)re uns ber liebe Herrgott."

begeben mir uns an§> bem engeren Streife ber ©ebitbeten

in bie WiiU be§ 3Solf§. ®er ^re^Iauer ©aroe l^at gutreffenb

bemerft, ber ^önig l)ahe fe^r mot)l gemußt, ha^ üiele feiner

9}kgnat)men jum heften be§ Sanbe§ ni^t ben Beifall bes

$ublifum§ t)atten, fonbern balb SJlignergnügen , balb ^abel

erregten, mie bie @inf(^rän!ung be§ .g»anbel§ gugunften ber

gabrifen unb felbft bie ^olonieanlagen; aber er fei imftanbe

gemefen, fid) burd) bie bloße fefte Überzeugung oon ber 9lü^=

lid)!eit ober S^lec^tmägigfeit einer 4')anb(ung für ben au§'

bleibenben 9^ut)m unb felbft für ben 2:abel fd)ablo§ su l)atten.

5Ra(^ fo mand)er Dleuerung, burd^ hk er feit 1763 bie öffent=

lic^e SJleinung gegen fid) l)erau§geforbert t)atte, nad^ bem

neuen ^If^ifetarif, ber Berufung ber fran5öfifd)en ßöüner, ber

33efteuerung be§ 3:ranfit()anbel§ unb bem ^abaf§monopo(,

trug enblii^ 1781 bie (Sinfü()rung ber £affeeregie bie ftärffte
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Erregung in hk ©emüter. Unb nun fpielt fid) uor unferen

klugen iener fenn^eidinenbe 5(uftrttt ab. ^er alte ^önig

reitet, nur von einem 9f^eitfned)t begleitet, burc^ bie Säger-

ftra^e unb ftef)t fd)on üon raeitem, roie am 2Qßerberfd)en SJlarft

ba§ 3Solf fid) brängt. „(Sie l)aben etmaS auf ©ure SHajes

ftät angefi^lagen/' berii^tet ber üorau§gefd)idte ^eibucf, unb

je^t näl)ergefommen gen)al)rt ber ^önig im ^ilbe fid) felbft,

fläglid) auf einem gu^fi^emel l)odenb, eine ^affeemül)le

5mifd)en ben ^nien, mit ber 9^ed)ten mal)lenb, mit ber Sinfen

gierig nad) hen l)erau§fallenben Q3ol)nen greifenb. „§ängt

e§ boc^ niebriger, baß bie Seute fid) nid)t ben ^aU au§=

reden," ruft er mit entfpred)enber ^anbbemegung. Un=

gel)eurer ^nbd bricht au§, bie ^arifatur mirb in taufenb

ge^en jerriffen, unter lautem §od)rufen reitet ber ^önig

langfam t)on bannen.

griebric^§ Popularität in ben nieberen 2Solf§f(^id)ten mar

un^erflörbar, fie trotte aud) bem 5trger über bie fi§falifc^e

^affeeried)erei. 2öir l)ören, mie im ^ejember 1779 na^ bem

objeftiü burd)au§ fel)lgreifenben SJlad^tfprud) gugunften be§

3Baffermüller§ 5lrnolb unb nad) ber ©ntlaffung be§ (^roß*

!anjler§ Surft bie t)ornel)me @efellfd)aft hn bem geftür^ten

9)^inifter in langer 3öagenreil)e aufful)r, bie 33erliner Bürger

aber il)re .g)äufer feftlid) erleuchteten unb bie dauern üom
Sanbe unter be§ ^önigg genfter fic^ üerfammelten. ^ag
nod) ein jeber, ber unter ber Q3ittf(^riftenlinbe am ^$ot§bamer

©tabtfc^lo^ feinen ^rief empor^ielt, fieser mar, il)n entgegen-

genommen gu fel)en, ha^ gab bem 3Sol!e ein unbegrenjte§

'QSertrauen ju ber ©erei^tigfeitSliebe be§ £önig§, ob immer

ben 3ßermaltung§bel)örben unb 't>^n 6)erid)ten bie ^^rüfung

biefcr nur gu oft unbegrünbeten Cluerelen manche Unbequem^

lic^feit unb oiel Qeitoerluft t)erurfad)te. Unbemerft in bie

unmittelbare Dlä^e be§ 9JJonard)en ju fommen, mar nid)t

eben fd^mer. Qu (San§fouci 50g nur für bie ^a6:)i ein Unter=

Offizier mit fec^§ ^renabieren jur Söac^e auf; bei ^age mar

ber ^önig l)ier ol)ne jebe ^ebedung unb bulbete nic^t ein=

mal, ba§ hk ^üren oerfd^loffen mürben. ®iner feiner 3:ifd^»

gäfie mar fel)r erftaunt, al§ er eine§ ^age§ eine grogc
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9)lenge £anbleute auf ber ^erraffe beim ©c^Ioffc traf, tt)oi)t

an fed^^ig; fic tüollten eine ^ittfi^rift überreid^en, ntemanb

l^ielt fie ptü(f.

5lu§(änber, bie jum erften 9JlaIe in Berlin weilten, raaren

l^öd)ft überrafc^t, wenn ber ^önig au§ $ot§bam l)erüber!am,

unb fie nun bie nergeinben, abfpred^enben, fd)mä^füc^tigen

berliner gar nid)t rciebererfannten. „(Sie fönnen fic^ nid^t

üorfteKen," fd^reibt 1777 ber eben eingetroffene englifd^e (^t-

fanbte ©öiot in einem üertraulid^en ^rief an einen 35crs

rcanbten, „wie ba§ 3Solf fid^ freute, i^n §u $ferbe §u fel)en

;

alle§ 0ubgefd)n)ä^ t)on einem £anbe, ba§ unter bem (5)e=

vo\6)i feiner Saften ftöl)ne, unb üon einer 91ation, bie mit

eiferner Dlute regiert merbe, cerfdjmanb üor bem aufrid^tigen

3uruf ader @d)idt)ten ber S8et)öl!erung , bie fid^ oerbanben,

it)re ^egeiflerung für il)ren großen 9JlonardE)en gu bezeigen."

S^iitt ber ^önig nad^ einer ^ruppenbefid^tigung com ^empe(=

l^ofer '^zV^t in bie ^i(xt>{ ein, unauf{)örlid) \itxi $ut ah'-

ne^menb, bann war „ba§ ganje DionbeK unb \i\z 2Bi(l)e(m6=

ftra^e gebrückt üoll SJlenfd^en, alle genfter doII, alle ^äupter

entblöJBt"; unb bo(^ „mar nid)t§ gefd^el)en", fo fagt einer

au§ ber ©d)ar biefer e^rfurdt)t§Dollen ^aufenbe, „nur ein

breiunbfiebäigj[äl)riger alter 3Hann, fd^led^t gefleibet, ftaub=

bebectt, !el)rte x)on feinem mül)famen Sagemerf prüct; aber

jebermann mu^te, ba§ biefer 5llte aud) für il)n arbeite, \>a^

er fein gange§ Seben an biefe 5lrbeit gefegt unb fie feit

45 3al)ren aud^ nidtjt einen ^ag oerfäumt l)atte".

^ören mir nod^mal§ einen gremben, ben gi^angofen be Sa=

ueauj, ber längere 3^^^ in Berlin gelebt l)at: „©ein ^raud),

alle Eingaben ber Untertanen ju lefen, mu^te bem ^önig

unenblid^e 3Jlül)e unb Überbru^ t)erurfac^en , aber er untere

richtete fid^ baburd) über al[e§, ma§ üorging, unb l)ielt alle

feine SJlinifter unb Beamten in einer oiel ftärferen gurd^t,

al§ fie ber blinbe ^efpoti§mu§, ber au§ Saune ^öpfe fpringen

lägt, einpgen fann. Sßenn ein 9Jlinifter einen ju l)o^en

^on gegen einen ^Bauern anfd^lug, fe^te ber ^auer ben ^ut

auf ben ^opf unb fagte: ^&) ge^e jum ^önig! unb biefe

??reil)eit, bem 5!önige alle§ ju fagen, erleid^terte fdjeinbar \)\t
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Saft, bie man für biefen ^önig trug." ^agu tarn, ba^ bie

©penben au§ jenem großen ^i§pofttion§fonb§, ben griebrid)

für augcrorbentlid^e 2lu§gaben bereit i)atte, unmittelbar a(§

Sol)(taten au§ ber eigenen §anb be§ ^önig§ empfunben

würben, ^ie meife 35erteilung feiner 2Bol)ltalen, fagt ber*

felbe 53erid^terftatter, „fid)erte ii)m Segnungen unb Siebe in

allen '^roDin§en feine§ (Staate^, in allen ^erl)ältniffen , in

allen ©täbten, in allen Dörfern unb Slöeilern. 5llle§, maS

in ^reu^en atmete, l)ing fopfagen unmittelbar non il)m ah".

2Bir begleiten ben alten ^önig auf feiner legten ^ienft»

reife am 18. ^uguft 1785 na^ ^irfc^berg. 33iele S^aufenbe

erwarten i^n feit ©tunben, au§ ber ganzen ^egenb §ufams

mengeftrömt. @in 2lugen§euge erääl)lt : „SRan la§ auf aßen

(^efid)tern, ba§ man etma^ @ro^e§ mit Ji^euben erraarte.

®nblid) fam er, ber ©ingige, unb aller klugen maren mit

bem fpre^enbften 5lu§bruct üon @l)rfur(^t unb Siebe auf il)n

gerietet. Qrf) fann hk (Smpfinbungen nid)t bef(^reiben, bie

fic^ meiner unb gemijs eine§ jeben bemä^tigten, al§ id) il)n

fal), ben @rei§, in ber fc^mad)en ^anb ben |)ut, im großen

^uge freunblicl)en 33aterblicf auf bie ungä^lige SJlenge, bie

feinen 'iöagen umgab unb ftrommeife begleitete. . . . 3llle, bie

ba» (Biixd traf, il)n ju fpred^en, maren über bie üäterlid^e

3}lilbe be§ großen ^önig§ au^erorbentlid^ gerührt, ^er

ganje Sag mar für bie ©tabt ein gefttag-, unb man fpra(^

üon nid)t§, al§ ha^ ber ^önig fo freunblid^ gemefen märe

unb auf bie 9)lenge fo mit 2Bol)lgefallen gebli(ft ptte." ^ier

mar e§, mo er ben ^an! einer 5lborbnung ©reiffenberger

Bürger für ein @nabengefcl)en! §um Sieberaufbau il)rer ab=

brannten |)äufer „fid)tlicl) gerül)rt" mit ben Sorten ablel)nte:

„Sie l)aben nicl)t Urfa(i, fid^ beSmegen Ui mir ju bebanfen,

e§ ift meine (Sc^ulbigfeit, bafür bin id) ba."

griebrid) befa^ bie gro^e ^unft unb in ben meiften

gällen aud^ ben guten Sillen, in jebem ©efpräd) fid) ber

@pl)äre be§ 5(ngerebeten an^upaffen, mod)te er nun einen @e*

neral ober Diplomaten, einen @elet)rten ober ^ünftler, einen

Kaufmann ober |)anbmer!er, einen ^äd)Ux ober ^auer oor

fic^ fel)en. Sorb (E^onraar), ber 1774 mol)l einem menfd)en=
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fc^cucn ©infiebler ober gar einem finftereu SJlenfd^enfeinb

gegenüberäutreten eriüartet ^atte, rvax erftaunt über bie

Seid^tigfeit unb greifieit, mit ber ber preu^ifd)e ^önig ha^» (Be-

fpräd^ über bie Derfd^iebenartigften (S)egenftänbe bat)ingleiten

üejs; e§ mar „ba§ gerabe Gegenteil'' Don bem, ma§ ber ©ng*

länber \id) üorgefteüt !t)atte. 5lnbere Diplomaten, hk an htn

preu^ifd^en §of gingen, marnte man, oor be§ alten ^önig§

einne()menbem ^efen unb feiner „faft unn:)iberfte^Iid)en ^e-

rebjam!eit" auf ber .^ut 5U fein. 5lud) ^ebetiu§ lernte 1785

einen (£l)armeur in il)m fennen: „befted)enb mie 33oltaire —
menn er gefallen mill" . 3^i(^t umfonft unb nid^t bloß megen

feiner politif(^en ©rfolge nannte man i^n ben „alten 3au=

berer". „(Beine§ eigenen 9f^ul)me§ gemi§," fi^reibt ein @ng^

länber 1776, „unb ber (Gemüter funbig, auf bie er ©inbrurf

mad^en mill, mei§ er, ba^ ein Säd^eln oon i^m mel)r mirft,

aU menn er all feine ©d^ä^e ausgäbe." „3ßenn man il)n

jum erften SJ^ale fal)," bezeugt Saoeauj, „unb bei ber mit

einem fo großen Susanne oerfnüpften 3bee einige Unrul)e

empfanb, fo mar man nai^ ber erften S^age, bie er ftellte,

berul)igt." @r ^atte bie @abe, e§ jebermann leid)t §u mad^en

(de mettre tout le monde ä son aise), oerfii^ern ber ßiterat

Saoeauy unb ber Diplomat @bel§l)eim mit ben gleid^en

^Borten. Der 9^e!tor 3Jleierotto l)atte biefelbe (Smpfinbung : jebe

©d^ü(^ternl)eit l^abe oerfi^minben muffen, hti ber guten Saune

unb Sebl)aftig!eit be§ ^önig§. 3ol)anne§ o. 9Jlüller mar nad)

ber 5lubienj, in ber er fo menig gefiel, entl)ufta§miert, ^inimer*

mann nac^ bem erften (Smpfang „5u tränen gerüt)rt". Der

Seutnant 9)laffenbad) mar al§balb burdl) bie „ungemein fanftc

unb 33ertrauen ermedfenbe" ©timme bezaubert; oon bem

3Jlienenfpiel be§ ©ieb^igjälirigen fagt er: „Qd^ l)abe no(^ nie

einen 9)lenf^en gefel)en, auf beffen @eftcl)t alle ©ebanl'en ber

©eele fidl) ebenfo fd^nell au§brürften al§ @eban!en aufeinan*

ber folgen. ^a§ mar eine SJiobilität, bie mirf) in ©rftaunen

fe^te, biefer !öniglid)e ©ruft, unb bann mieber biefe !önigli(^e

SJlilbe. Den 5(u§brudf, ber in bem 2(uge biefe§ £önig§ lag,

t)at fein SJ^aler errei^t, er mar unerrei^bar."

griebrid) fprad^ lieber, al§ er l)örte — barin ftimmen
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ade ^eri(^te übeiein — unb liebte !ur§e unb beftimmte ^nt«

raorten. SJlit ber (Stifette nal)m er e§ babei ntd)t genau;

3immermann lüurbe nad) feiner ^lubienj üon bem gleichzeitig

empfangenen (5)eneralftab§ar5t (Sd^muder barauf aufmerffam

gemad)t, ba^ er uner{)örtern)eife Dor ©einer SJlajeftät gefti=

!uliert i)abe. ^riebrid) liebte es, fagt ber 5l!abemifer ^t)ie*

bault, h^i biefen Unterrebungen ben ^önig anfd^einenb ^u

oergeffen, al(erbing§ immer mit bem gel)eimen 35orbe^aIt, ha^

ber if)m @egenüberftel)enbe ben 5lönig nid)t üergeffen merbe.

W,§> 1781 in ©d^miebeberg bie fd^leftfd^en ^aufleute feine

^orfditäge gur ^ebung i^re§ fieinenl)anbel§ a(§ unburc^fü^r»

bar begeid^neten, ermiberte er: „^u nu, e§ finb nur fo Qbeen,

bie id) t)abe, <3ie muffen ha§> freiließ beffer r)erfte!)en, id)

!omme ^u 3^nen in bie ©c^ule." Stuf il)re 33itte um SSer^

befferung ber Sanbftra^en antwortete er (äd)elnb: „^c^ merbe

3^te Q3efet)Ie refpeftieren, ic^ bin barum ba."

gt^embe wie Saoeauj fanben, ba^ in $reu§en ba§ 33ol!

in gemiffer ^e^ieliung fid) größerer 5reit)eit erfreue, als in

anberen, an fid) minber befpotifd) regierten Staaten, roo man
gleid^mofjl bie 9Jlinifter, bie ©et'retäre, bie ^ammerbiener, bie

SJlätreffen unb bie Kammerfrauen ber 9Jlätreffen ^u fürd)ten

l)abe: in Berlin fürchte ba§ 3Sol! nur 'ö^.n König, unb fo

beftel)e gn)ifd)en allen @inraol)nern dou Berlin eine bürger«

lid)e @leid)l)eit, bie ben gefellfc^aftlid^en 35erfel)r l)ier fel)r

angenehm mac^e; ol)ne ben anma§lid)en ^ünfel be§ Beamten-

tum§ fud)e ber 9Jlinifter fein ^nfel)en uielme^r burd) ^^X'

binblid)!eit unb Seutfeligfeit §u erl)öl)en. ®er 3}Iinifter miffe

im ©runbe nur ju gut, mie menig er eigentlid) gelte.

3öir bürfen f)in§ufel3en, ba^ bie 3}?inifter, ja bie 53eamten

inggemein bie§ nid)t blo§ mußten, fonbern auc^ peinli(^

empfanben. ^ier treten mir in ha^ Sager ber entfd^ieben

SJlißnergnügten ein.

^er junge König mar mit feinen alten SDIiniftern nic^t

immer fein fäuberli(^ umgegangen ; mie l)ätte ber alte König

ben jungen ^eamtennad)muc^§ fronen follen. Senn et)ebem

Voltaire il)m 5lrtig!eiten fagte, fo cergaß er unter allen an=

bereu 9^u^me§titeln nid)t ben be§ |)errfc^er§, ber ol)ne 3J^ini=
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fter regiere, unb in ber ^at fpielten in $reu§en bie 3Jlinifter

au§na^m§Io§ eine fei)r befc^eibene ^ioüe im SSergleic^ gu ben

I)ot)en SBürbenträgern ber anberen (Staaten, ^er ^önig

t)atte fid^ für bie ^ei)anblung alter feiner Wiener eine eigene

^äbagogi! zurechtgelegt, (3^ix^n feinem @runbfa^, bie 3)len»

fc^en, bie er für feine Qm^d^ brandete, beftänbig §tt)if(^en

gurrfjt unb Hoffnung p {)alten, mar er mit feiner 5(nerfen=

nung, mit 2lu§gei(^nungen unb Belohnungen fparfam, unb

glaubte unterf(f)eiben §u fönnen, mer t)ie( ober meniger '^aM,

mer oiel ober meniger Sob oertrug. ^er einzige fdimarje

5(bterorben, ber in ber legten ^älfte feiner S^egierung auf

ha§ gefamte SJJinifterfoüegium entfiel, ):)at ben ^wed getiabt,

ben alfo ^lu^gejeic^neten für einen ungerecht gegen il)n ge-

liegten S3erbad£)t ju entfd)äbigen. 2l(§ Siegel galt, ha^ zin

jeber nur ^itel unb (^t)arafter eine§ ernftlid) oon i{)m be=

üeibeten 5(mte§ füi)ren follte. Qn ^olen gebe man jebem

(Si^u^flidter einen ß^^arafter, ba§ fei aber ^ier nic^t ber @e=

braud). ®in 'Bu(^i)änbler , ber ^^ommer^ienrat p merben

münfd)te, erf)ielt ben Befd)eib: ,,33ud)!)änbler , ba§ ift ein

!)onetter ^itel." 3ut)erläffig!eit im ^ienft, fo erflärt 5rieb=

rid) einmal, fei ber befte „(E^\)axaiUx" für einen Beamten,

^en 5lnfpru^ eine§ 2(ubiteur§ auf Beförberung nac^ bem

^ienflalter U^ntt er mit bem 3)]arginal ab : „3(^ ^ab^ einen

Raufen alte 9Jlaulefel§ im ©tall, bie lange ben ^ienft machen,

aber nid)t ba§ fie (5tallmeifter§ werben."

^ie 5(6neigung gegen ha§> @ef(4led)t ber ^eberfudifer, al§

bie il)m raie feinem 3Sater bie 3it)ilbeamten in§gefamt gelten,

l)at i^n fein gangeS 2then l)inburd) begleitet. 5lu§gaben für

Bureaubebürfniffe mar er geneigt aU raeggeraorfene§ d^elb

p betracl)ten, unb ha^ „enge unb feine ©efc^miere" ber §ier=

licl)en ^angteil)änbe — „mooon ic^ bie ^älfte erft erraten

muffen" — mar feinem 5luge ein (Streuet. ^a§ Berle^enbftc

für bie Beamten mar be§ ^önig§ tief eingemur§elte§ Wi^-

trauen gegen il)re Integrität, ^ie fd)limmen (Srfal)rungen,

bie er in feinen legten ^a^ren mit jrcei l)ocl)gefteilten 6taat§=

bienern, Brendenl)off unb @örne, gemad)t l)at, fd)ienen einem

mieberbolt geäußerten 3(rgmo^n red)t ju geben. Unb boc^
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finb bie oon xi)m ert)obcnen 5{n!(agen in it)ver Allgemeinheit

geroi^ je^r ungerecht geraefen. '^xat nun etroa nod^ ber er=

fd)n:)erenbe Umftanb tiinju, bag eine 3ioiIbei)örbe ba§ jat'ro=

fanfte Gebiet be§ 3Jlilitärftatu§ oerle^te ober 5U üerle^en

jdlien, fo fonnte fid) ber alte ^önig p 9)IaBIofigfeiten t)in*

reiben laffen, roie §u bem ^ef^eib an bie roeftpreugif^e

Kammer com 13. (September 1774, al§ fie megen ber in

SJlarienroerber t)orl)anbenen 3Öol)nung§not bie Verlegung ber

^arnifon beantragt t)atte: „3t)r feib alle 9larren§. SJleinet

3l)r, ba§ id) um einen .^rieg§rat, ber eigentlid) ein '!^uh ift,

ber mit ben Q3eamten unb ^efraubanten unter einer ^ede

ftid)t, meinet 3l)r, ba§ xd) um foli^e ©c^lingelg einen ein=

gigen Dragoner umquartieren foUte, fo betrügt ^l)r (Suc^ fel)r.

Unter 100 ^rieg^räten !ann man immer mit gutem ©e-

wiffen 99 l)ängen laffen, benn mann ein el)rli(^er SJlann unter

fie ift, fo ift e§ üiei. ^d) münfc^te, ba§ ber §err 33orl)off

— ber ^ammerbire!tor — unter ber fleinen Qd^l begriffen

fei, aber id) mollte nid^t baoor f(^roören. ©in roenig mobefter

gegen ba§ Militarium!"

kleben folc^en (5d)mäl)ungen nehmen fid^ anbere l)öc^ft=

eigenl)änbige S^üffel, mie fie fid^ 5al)llo§ in htn Elften finben,

nod^ l^armlo§ au§. ^er grobe (5tilu§ ber ^abinettSorbers,

bie @rbfd)aft ber ^an^lei g^iebrid^ 3Bill)elm§ L, erhielt burc^

bie Postscripta regia .eine erl)eblid^e 3Serfdl)ärfung. SJlinifter

unb ^räfibenten, ^ireftoren unb S^läte, 35ermaltung§beamte,

Diid^ter unb Diplomaten, ba mar feiner, ber ni^t gelegent=

lid) fein ^eil abbefam. „5ld^, maS l)ätten bie Ministres

nötig nod^ in hk (5d)ule p gel)en, ba mürbe ber 9^e!tor

3eitüertreib l)aben," lefen mir am S^tanbe eine§ ^erid)teö

t)om ©eneralbireftorium , unb ein anbermal fteUte ber alte

^önig bie l)ier in bie ^lippfc^ule üermiefenen (£j§ellen§en mit

ben üerborbenen %iften§en ber Unioerfität in gleii^e Sinie,

inbem er it)re 5iiiön§!ontrolle mit bem Donnerroorte tabelt:

„Da l)abe id^ feine Ministres bafür nötig unb barf i^ nur

Iieberlid)en (Stubenten ba§ @elb anoertrauen." Der 5?ammer=

präfibent in M^v^ erl)ält ju ^Jßeil)nad^ten 1780 ha§ 3ßW9«i§:

„3^ mu§ f(^led)t t)on (Sud) fein informieret moiben, ober
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3^t feib ein ®fel, baß -3t)r bie $roDin§ md)t fennet, ober

ein ^Jßßinbbeutel, ber fid) um nid)t§ fümmert; man !ann feinen

bümmeren ^eri(i)t mad)en, al§ ben O^r mir ba f(Riefet." Qn
bemjelben ^a\)x^ erging über bie meftpreu^ifc^e Kammer
aberma(§ ein ©efamtoerbüt : „3^r feib (Sr^fd^äferB, bie ba§

^rot nic^t mert finb, ha§ man ©ud) gibt, unb öerbient alle,

meggejagt §u werben. Spartet nur, ba§ i(^ nac^ ^reu^en

fomme." @ine 9^^üge für ^^räfibent unb S^^äte ber 9Jlagbe*

burger Kammer, ba§ fie Qzit unb ©elb verlieren, „um ftc^

mit Sumpereien abzugeben", f(^lie^t mit bem ä^terruf: „0

tempora, o mores!" (S§ mag überrafi^en, ba§ unter fo

brü§fem D^egiment g(cic^mol)l einmal ein preu^ifd^cr Beamter

fic^ bem 3)lonard)en gegenüber einen (Sd)er§ erlaubt, mie ber

junge !urmär!ifd)e Sanbrat d. ^obemil^, ber im ^erbft 1779

für feinen oom Könige ange^meifelten ^erid)t über ba§ 5lufs

treten t)on .g)eufrf)rerfen einige Originaiejemplare al§ lebenbige

^^elege na^ ©ansfouci fc^ictt, bie beim Offnen il)re§ mit

Suftlöc^ern üerfef)enen 2BerIiege§ bie pi)itofopI)ifc^e ©title ber

flaffifd^en ^tätU ftören unb nun ha§ ftrenge @ebot r)eran=

laffen, ba§ niemanb cor prüdgelegtem fünfunbbrei^igften

Seben§ial)re gum Sanbrat ernannt werben foE, benn „^inber

unb junge ^Jlafemeife mollen ©eine 3)laj;eftät f(^led)terbing§

nid^t 5U Sanbräten l)aben".

^ir geroinnen einen ©inblid in bie 33erftimmung unb

Verbitterung, bie offenbar loeite Streife be§ Beamtentums er-

griffen l)atten, roenn mir lefen, roie einer ber tätigften ber

l)ot)en ^roüin^ialbeamten , ber Dberpräfibent ^oml)arbt, in

einem Dertraulid)en Briefe einem enblid) jurüdgeleglen $ro*

jefte be§ ^önig§ ben (5toBfeuf§er nac^fenbet: „tiefer ß^l)oc

ift alfo üorüber, unb ic^ ^offe, man roerbe roeiterl)in fo roenig

fic^ felbft al§ un§ mit bergleid)en roiberfinnigen ßjebanfen

nid^t me^r beunrul)igen." Ober roenn berfelbe ^oml)arbt

fic^ t)orfi(^tig erfunbigt, ob eine feiner ^been ben 5lnfd)au=

ungen be§ 3:f)ronfolger§ entfprec^en würbe, unb roieber ein

anberc§ 5Jlal einem feiner (Söl)ne fd^reibt: „^er ^immel

laffe un§ nur erft eine anbere (5pod)e erleben!" Bon bem

^Jlad)folger erl)offte ^om^arbt für fid) unb feine S'^milie
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^Grandeur personnelle". ^Olicf)t anber§ erwartete ^ertjberg

für bie au§n)ärtige ^olitif von bem ^!)roniüec^fet bie „gro^e

9^eoo(ution", eine entjd)eibenbe SBenbung, großartigen neuen

5(uffd)n)ung. ^ert^bergg au6gebet)nter ^riefn)ed)fel mit ben

preußifc^en 33ertretern im 3Iu§Ianbe liefert für feine fritifc^e

(Stimmung bie Belege in gülte. ®er gronbe im preu§i=

fd)en ^eere, ber t)eim(i(^en Dppofition, bie fid^ um ben $rin--

jen .^einric^ fi^arte, ift fc^on gebac^t morben.

2lm 17. 2J^ai 1778 mar ®oet!)e mit feinem C^er^og in

Berlin @aft an ber Safet biefc§ ^ringen. „^a§ Sßefen ber

Großen, 9)littleren unb deinen burd^einanber" miberte i^n

an. ^er ^önig ftanb f(i)on im Selbe, @oet{)e fc^aute nur

in feine Ummelt, aber er gemann ein lebenbige§ ^ilb: „^em
alten gri^ bin i&) red)t nal) morben, 'i)a l)ab' id) fein Sßefen

gefel)en, fein @olb, ©ilber, SJlarmor, ^ilffen, Papageien unb

gerriffene 35orl)änge, unb l)ab über ben gro|Ben 9J^enfd)en feine

eigenen Sumpenl)unbe räfonnieren boren."

3m biplomatifd)en ^orp§ er^cililte man fid), ha^ ber

^önig, fo oft er bei ber 9iüct!el)r oom berliner ^'arneual

fein 3ii^tttß^ i^ ^otsbamer ©tabtfc^loJB betrete, einen tiefen

©eufjer ber @rleid)terung au§ftoße; ber berliner ^ufentl)alt

fei für il)n fi^limmer al§ ein gelbpg, mäl)renb er in feiner

•»ßot^bamer ©infiebelei, gletd)]am l)unbert 9)leilen oon Berlin

entfernt, fid^ aller (5d)recten unb aEe§ peinlid)en Qwan^e^

lebig fül}le. ^ort l)aufte er alfo ben größten 3:^eil be§ ,3al)re»,

inmitten feiner oer^ogenen ^inbfpiele, al§ „alter 5lnad)oret"

ober, mieber nad) feinem eigenen 5lu§brud, al§ „^ogel=

fc^eud^e", in feiner „bis pm Q^tt^^""^!!^" oernad)läffigten

£leibung, bem blauen "^od mit gauj einfadf)en roten 5(uf=

fd)lägen unb fragen, ber fogenannten Uniform üon ber

5(rmee, „üorn mit einer enormen Quantität fpanifd^en ^a=

baf§ garniert", in ben uergilbten, e^emal§ fd)mar^en 2Baffer*

ftiefeln.

3mmer ftiller unb einfamer war e§ um il)n geworben

;
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er lüar fc^lte§li(^ „nur nod) üon (Erinnerungen umgeben".

@r tröftete firf) mit ber ©rmägung, bag man malere greunbe

nur unter feinen 5lIter§genoffen {)abe, unb ba^ bie§ unfd^ä^=

bare @ut be§ Seifen verloren fei, wenn man feinen Seben^*

lauf hi§> in bie ivoziie unb britte Generation au§bel)ne. Orte,

hk i{)n an teure Stote erinnerten, mieb er geftiffentlid^.

M§ im Januar 1771 b'5{rgen§ mä^renb eine§ ^efuc^§

feiner fran^öfifd^en ^eimat flarb, nannte it)n fein !öniglid)er

greunb feinen Ouartiermcifter , ber „im Sanbe ber (eeren

träume" für xtjxi Sot)nung befteöen moUe. ^ur§ poor mar

berjenige t)on ben alten 9^[)ein§berger @efä!)rten geftorben,

ber bi§ jule^t in ber unmittelbaren Umgebung be§ @ebieter§

geblieben mar, ber podtennarbige, fc^Iie^lid^ t)on ^üftmel)

fd)mer geplagte 2ßr)lid), in Dierjigiäl)riger greunbfd^aft be*

mäl)rt. 3m §erbfl 1773 ging ©et)bli^ ba^in, menige 2Bo(f)en

nacl)bem ber ^önig il)n p Dl)lau an feinem ^k(i)enMU

befud)t ^atte. ^m näd^ften :3al)re folgte gouque, im ^Jlai

1775 ftarben binnen brei ^agen ^rufemard unb ber tag=

täglid^e (S^efellfcE)after £luintu§ :3ciliu§. 5ll(e fd)ien überleben

5U motten ber alte ^öllni^, ber fd)on am ^ofe g^iebric^

2Bil]^elm§ I. bie luftige ^erfon unb, gefäl)rlid) genug, aud^

ben (5^ef(^id)tenträger gefpielt l)atte; er mar in ba§ oierunb:*

ad)t§igfte £eben§jal)r eingetreten unb tro^ mieberl)olter @r*

!ran!ung 6^l)aron§ ^ad)en immer raieber entmifd^t, meil er,

vok ber ^önig fpottete, ba§ gal)rgelb nid^t be§al)len !onnte;

je^t, am 23. 3uni 1775, fd^lojs aud^ er fein bemegte§ Seben,

„üon niemanb betrauert al§ t)on feinen Gläubigern". Um
fo aufrid)tiger beflagte griebrirf) ben ^ob be§ el)rmürbigen

Sorb George ^eitl), ber mäl)renb be§ bar)rifd)en Erbfolge*

friege§ neunzigjährig in ^ot§bam ftarb. 3^m folgte noc^

in bemfelben ^a^x^ 1778 ber fran§öfierte ^ommer ^rodom,

auf beffen 5Ramen ber ^önig einen eigenartig gemifd^ten

$unfd^ getauft l)alte, unb 1781 ber l)alb erblinbete öubben=

broct, nod) einer oon ben alten 9fvl)ein§bergern, ber langiäl)rige

Generalabjutant. Unb enblid) mu^te griebri^ aud^ ben feit

jmangig 3al)ren liebgemonnenen frf)riftlid)en 3Ser!el)r mit

b'Sllembert miffen, ber am 30. September 1783 in $ari§
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flarb. ©ein QBrieftüed^fel mit bem gele!)rten 3Jlarqui§ ©on-

borcet, ber nunmehr fein Berater in ben 3lngelegen^eiten

ber 53erliner 2Ifabemie n)urbe, gewann einen intimen ®t)a-

rafter nid)t.

Sängft mar aud) ber alte ^abinett§fe!retär ba!)ingegangeiv

ber getreue ©id^el, griebrid)§ üerfc^miegener ©chatten; bie

5(uten be§ großen ^riege§ tiatte er nod) üerrinnen fet)en^

bann aber nur nod) fünf Qa^xe unb nur nod) mit einem

fd^mad)en 3ieft üon fieben§!räften feinet 5(mte§ matten fönnen.

5l(§ otelüermögenb, mie @id)el, !)atte lange 3^^^ aud^ §enri

be ßiatt gegolten, ber 33orIefer, bem feit ben mäl)rifd)en 5elb=

quartieren oon 1758 bie ©nabenfonne ftra^tte. 5lber (Satt

)[)aite feit 1780 ben ©d)mer§, fid) prüdgefe^t unb au§ ber

täglichen ©efeöfd^aft be§ Ferren oerbannt §u fel)en, bod)

mol)I, meil er in fo üielen Qö'^^^« ^^^ gelernt l)atte, mie

ber ^abinett^rat ©tellter ftc^ au§brürfte, „ben großen Unter-

fd^ieb gmifdjen 'i)en .^onoerfation^« unb ben ^rbeit§ftunben"

p erfennen unb anperfennen.

SJlänner mie @id)el unb (£att l)atten nie p ber ^afel*

runbe gel)ört. ©erabe beim 9)lal)le entbel)rte eine t)on §aufe

au§ fo gefellige 5^atur mie griebrid^ bie alten (3^efäl)rten am

fd^merflen. @rfa^ §u fd^affen mar nid)t leid)t. ^er im ^al)re

1768 gemalzte Sßerfud), einen Don frül)er in freunblid)em

5(nben!en ftel)enben g^i^emben, ben fd^mebifd^en Diplomaten

9iubenfd^ölb gegen einen (Sl)renfolb, lebiglid) ^u 3^riebrid}§

^efellf{^aft, nad) ^reu^en ^u gietien, fül)rte gu feinem @r=

gebni§. ©in furge^ ^bönomen für $ot§bam mürbe, eine

^e!anntfdbaft au§ bem gelb^uge üon 1758, jener romantifd^e

©onberling au§ SJlä^ren, ber alte @raf §obi^, beffen 3ouber=

fd^log 9fio§malbe, ben „$alaft 2Irmiben§" griebrid) befud)t

unb befungen l)atte; mieber^olt bringenb eingelaben, fam

ßobi^ bod^ erft 1776, al§ er fid^ am ^ettelftab fal), unb ber

Wlann, ber „faft mie 3Soltaire fprad^", nabm nun aud) ^oh

taire§ $la^ bei ^ifd^ gu <5an§fouci ein. 3lber fd)on 1788

erlag ber alte Sebemann feinem ©teinleiben.

5luf einer S^leife burd) granfreid) unb Deutfd)lanb be=

griffen, lie^ fid) im 3al)re 1779 ber ad)tunbamansigiä^rige
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3Jlard)efe ©irolamo Sucd)cftni bem ^önig von ^^reu^en vox--

ftellen. @v gefiel unb !am auf gviebri^§ ©inlabung balb

triebev, um a(§ ^ammetl)err ^ienfte ju nel)men. (Seit beni

SRai 1780 Derging fautn ein 3::ag, o{)ne ba§ ber junge ^ia--

lieuer bem Könige @efellfd)aft geleiftet l)äik. Tl'xt einem

Sanb§manne, bem etn)a§ querföpfigen trafen $into, einem

^iemontefen, mit bem DberftaEmeifter trafen ©d)n)erin, bem

^ugenbfameraben, einem ber „"ßlaftron^" für bie ^^fetle be§

!ömglid)en§ ^^i§e§, unb mit bem Generalleutnant Grafen

Gör^ bilbete Sucd)efini je^t ben (Stamm ber ^afelrunbe ju

(San§fouci ober im "^otSbamer ©djlog.

©ein 3:;agebud) au§ ber Q^it Dom 8. 3Jlai 1780 bi§

25. Oit^ii 1782 ift bie einzige Ouelle, bie mir über grieb-

ricl)§ ^ifc^gefpräd)e befi^en. ©elbft menn au§er ben brei

ober oier ftänbigen ^ifd)gcnoffen niemanb eingelaben mar,

pflegte bie Unterl)altung l}öd)ft angeregt unb munter §u fein.

„Pranzo lieto" bezeugt Succ^efini in feinem lafonifc^en ^^btigen^

ftil oft genug, aui^ menn er nid^tS inVltlic^ ^emer!en§*

merte§ auf§ubemal)ren l)at. (£r Der§eic^net 3}^al)l5eiten im

fleinften toi§, bie fünf bi§ fed)§ Stunben mäl)ren. „(S§

lä^t fid) nid)t befd)reiben/' oerfic^ert er, „mit meld^er 5reunb=

lid)feit unb Sieben^mürbigfeit bie Sifctigenoffen bel)anbelt

merben
;
Jeber 3^cing ift oerbannt, e§ l)err]c^t nur ber Unter*

fd)ieb be§ @eifte§ unb be§ 3ßiffen§." ^ie ^auptloften ber

Unterl)altung trug, roie fic^ t)erftel)t, ber ^^irt; oft riß er

ba§ ©efpräd^ au5fd)lie§li(^ an fid), fo ha^ manche feiner

^if(^reben ^u gefprod)enen 2lbl)anb(ungen mürben, ^ie (5ou=

per§, bie gu ^^oltaireg ^^it^n bie 2:;age§orbnung befc^loffen

unb ben |)öl)epun!t ber Gefelügfeit bejeidineten, fanben je^t

nid)t mel)r ftatt, benn ber ^önig l)atte fid) mäl)renb ber

fieben l^riegsjalire ber ^^benbmal)läeit entmül)nt. Slber nad)

bem Bongert, gegen fed)§ ober fieben Ul)r, ermartete er feine

fleine Gefeüfd)aft meift nod) einmal, menn er nic^t oorgog,

Sucd)efini allein rufen ju laffen. SJian unterl)ielt fid) eine

©tunbe ober länger, mie bei 2:ifd) „enj^flopäbifd)", über

literarifd^e, p^ilofopl)ifd)e, äftl)etifd)e , polttifc^e unb jumal

aud) mirtfd)aftlid)e J^ragen
;
gern aud) er5äl)lte ber ^önig oon
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feinen ©rlebniffen, feinen (5d)Ia(^ten unb bipIomatifd)en ©i^ad^»

§üc^en. ©eine Kleiber l)abm t)on bem legten ber (^efellf(^after

griebrii^g be§ (Bxo^tn gefagt: „(Sr ^at ©fprit genug, um
p bercunbern, unb nid)t fo üiel, um 5Rebenbu!)ler gu fein".

Unbefangenere ^eobad^ter t)aben Sucd)efini ba§ 3^119^^^ g^=

geben, er f)abe e§ oI)ne bie geringfien (Sd)mei(^elfünfte ba-

burc^ getroffen, ba^ er aufmer!fam §ut)örte unb bei feiner

üielfeitigen ^ilbung ftet§ Stiebe unb ^Intmort p ftet)en Der-

mod^te; burc^ feinen @eift mie burd) feinen ®!)ara!ter !)abe

er fid) nid)t blog bem Könige, fonbern jebermann empfoI)Ien.

©in ^tt'H^^^nföII, beffen ha§ ^agebud) gebenft, lägt erfei)en,

n)ie ber junge grembling feine (Stellung p nel)men üerftanb.

^JRad) einer abfälligen Stugerung über bie italienifd^en 9)lar*

qui§, hk, fd)nell l)ingen)orfen, üon griebrii^ nic^t böfe ge*

meint mar, aber bod) üerle^en mugte, üerftummte Succ^efini

unb brad) mäl)renb ber ganzen ^afel fein ©i^raeigen nii^t.

5Il§ er abenb§ mieber erfd)ien, mar ber ^önig „comis, blan-

dus, humanus" : „fprad) über bie llnmöglid)!eit, augenblidf^

{i(^e Einfälle p unterbrüden".

^a§ mugte fic^ bie Umgebung fi^on gefaEen laffen, \)a^

ber alte ^err au§ bem reichen ©c^a^e feinet @ebäd)tniffe§

biefelben 5lne!boten mieber unb mieber pm^ beften gab, „be=

fonber§ menn grembe l)inp!amen, bie nod) nid)t eingemeil)t

maren" — fo berid)tet fein S^ämmerer unb langiäl)riger ^au§*

genoffe (Sd^öning. Unb Sucd)efini§ ^agebud^ gibt in ber

^at mel)r al§ einen ^eleg bafür, 'C)a^ griebric^ bamal§ in

feinen legten ^ß^^'^n no(^ immer bie luftigen ^iftörd^en er=

5äl)lte, burd) bie er im ftebenjälirigen ^rieg feinen 33orlefer

(Skitt pm 2a6:)^n gebrad)t l)atte.

3u ben @efellf(^aftern , bie ber ^önig von Qzit p ^^it

fi^ §u längerem ober für^erem ^efud) nad) $ot§bam einlub,

getjörten bie beiben ^abinett§minifter ginfenftein unb $er^=

berg, ber üerabfdjiebete SJlinifter von ber §orft unb mieberum

ein Italiener, ber ^ompropft ^aftiani. ^er (5d)neiber§fol)n

au§> SSenebig, gmei ^dt)X^ jünger al§ ^riebrid), ein SJlann

üon riefenl)after Körpergröße unb glatter frangöfifd^er ^ilbung,

mar nad) feinem 5tu§tritt au§ bem granjigfanerorben 1744
ßof er, ^riebrld) ber ©ro^e 32
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$au§geiftlic!)er be§ 33re§Iauer 5ürftbijd)of§ ©injenborff ge«

lüorben; ber ^oabjutor ©d)affgotfd) !)atte il)n bei §ofe ein»

gefül^rt, unb ber ^önig I)atte it)n fc^on 1747 gu einer 35er=

trauen§fenbung an hzn $apft benu^t. ^^acC) ber ^Kapitulation

t)on Breslau 1757 al§ befangener in ba§ (5tocff)au§ nad)

Söien gef(i)leppt, raar er nac^ feiner greilaffung t)on 3^rieb=

rid) mit bem Söorte begrübt raorben, fein 3^ame rcerbe in

bem Martyrologium borussicum beraa^rt bleiben. 33on ^a*

ftiani t)ie§ e§, ba§ ber @eift be§ ooUenbeten .g)ofmannet

fiebenfad) auf if)m ru!)e. ^erü!)mt rcaren feine fd)Iagfertigen

5(ntn)orten. 5l(§ ber ^önig feinen geift(id)en 2::ifd)genoffen bat,

i!)n, ben ^e^er, bereinft burd) bie ^immeBtür unter bem

$rieftermantel mit ein^ufc^muggetn, erflärte ^aftiani feine

^ereitmiKigf'eit unter ber 33orau§fe^ung , ba^ man bort auf

bie ^onterbanbe nii^t fo fd)arf ai^tf)aben merbe, mie in

"iPreu^en. (Sin anbere§ SJlal foll er fid) ber (5ar!a§men be§

@ebieter§ mit bem 5lu§ruf erme^rt (jaben: „Mmäd)tiger

^b(er, bede mid) mit beinen glügeln, aber üerfc^one mid)

mit beinem (5d)nabel." 3f|od) ein anberer biefer meltmännifd)

gebilbeten Prälaten mar mieber!)oIt in $ot§bam ®aft, @raf

3gna5 SKraftcü, 5ütftbifd)of üon (grmlanb, ber ^id)ter unter

btn geiftlic^en Dbert)irten.

$Bon Generalen mar SOlöüenborff au§ Berlin bi§roeilen

§u @afte, aud^ 2)almig au§ S^atibor, ber hei Morgan an ber

©pi^e ber (5paenfd)en ^üraffiere feinen 9ftu{)m begrünbet

I)atte; aber ber mürrifd^e, launenhafte, ftet§ pm SBiberfprud)

geneigte 9}lann mar bem ^önig met)r refpeftabel al§ f^m^

pat!)ifd). 3Inber§ ^eneraUeutnant v. ^rittmi^, ^uner§borfer

3lngeben!en§, ber allemal, menn er üon Berlin l)erüberfam,

neuen @efprä(^§ftoff unb §umal hk ©l)ronif ber berliner

^amenmelt mitbrad)te: „je ne ris qu'avec Prittwitz", foll

ber alte ^önig gefagt b^ben. @in Q^tQßnbfreunb, mit bem

ber junge %ixx\i einft viel gelad)t, erfd)ien in (Sljafot noc^

einmal auf ber ^ilbflä(^e. ^er glängenbe 9^eiterfül)rer üon

^ol)enfriebberg l)atte nad) feinem 3lu§tritt au§ bem preu^i^

fd)en ^ienft feine (5olbatenlaufbal)n al§ ©tabtfommanbant

üon ßübed fel)r friebfam fortgefe^t. 33on bort au§ ift er
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narf) bem bat)rtfd)en (Srbfolgefrieg in jtüei SOShitern p met)r=

raörf)igem ^efud) nac^ ^J^ot^bam gekommen; man erging ftd)

in (Erinnerungen an fröf)ü(J)c unb an gro^e ^age unb !am

babei immer raieber auf ©^afot§ tieine Sübec^er SOöelt gu*

xM: „ß^^afot," fd)reibt ber ^önig am 2. gebruar 1784,

„jpric!)t nur von ©fferet, üon ©^ampagner, 9l^einn)ein, SHa-

beira, Ungar, üon ber ^^rac^t ber Ferren ^aufleute ber

Sübecfer ^örfe, üon bem großen (Strom ^raoe, üon bem

§afen ber ©tabt unb von feinem ©arten, für ben er mir

eine genaue ^ufgälilung alter ^äume, ©träuc^er, ^ftansen,

©emüfe unb Kräuter, bie i^n t)erfrf)önen, gegeben t)at." Senn
ba§ fo weiter get)e, fo üerfprac^ griebric^ ftd), bemnäd[)ft bem

großen 2a Ouintinie mit einem ^ud) über hk ©artenfunft

(B(i)ad) bieten unb in einer (Bd^rift über bie 3flomen!Iatur ber

^flangen mit Sinne wetteifern gu fönnen.

grembe Diplomaten unb Offiziere mürben gu be§ S^önig§

Heiner ^afel grunbfä^lii^ nid^t pgelaffen. @ine 5lu§nal)me mürbe

im «Sommer 1780 mit einem öfterreid)ifd)en General gemad^t,

bem Surften Signe, bem geiftreii^en Sßattonen, ben g^ebric^

get)n 3a!)re guuor bei ber mä{)rifd)en Begegnung mit Qofept) IL

!ennen gelernt f)atte. „Der ^önig übertraf tatfäd^Ud) fid)

felbft," oermerft Sucd)eftni am 11. ^uli 1780 in feinem

Sagebud)e, unb ber ßJaft war gan§ !)ingeriffen oon bem,

ma§ griebrid) fagte, unb nod) me^r oon ber 5lrt, wie er e§

fagte, oon ber „SJ^agie feiner Unterf)attung": er able alle§

burd) fein ©efpräd), felbft ha§ @eringfügigfle: „a((e§ ba§

•»^rictelnbe, ma§ ha in bunter 5(bmed^flung gefagt mürbe,

!am au§ feinem 93lunbe in einem überau§ fanften Tonfall

ber (Stimme, giemlid) leife, gan^ fo anfprec^enb wie bie ^e=

wegungen feiner Sippen, auf benen eine unbefd)reiblid)e 3(n=

mut lag".

^benbtafel mürbe nur nod) angefagt, menn @äfte, bie

befonber§ geef)rt werben foüten, eingetroffen waren. (So

pflegten im ^erbft hk (Sd)weftern be§ ^önig§, bie §er§ogin

^f)itippine 6^t)ar(otte oon ^raunfd)weig unb bie ^ringeffin

5lmalie, auf einige Q^it gu ^efud) nad) ^ot^bam §u kommen;

ber 33ruber Wwxxtzte fie im '^^u^n ^alai§ unb na^m bann
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felber bort 2Bo!)nung. ©eine (5)emat)Un, bte ^'önigin (Slifa*

heü) ©^rtftine, fa^ er nad) rcie cor nur in Berlin, raenn fid)

ber ^of üerjammelte. (Einmal, im ^ejember 1771, I)at bie

fc^raebifi^e (Bi^rcefter, hk flolge, I)eijsblütige £önigin*2ßitn)e

Ulrife nad) faft brei^igjäljriger 5lbn:)ejenl)eit bie preu^iji^e

§eimat rcieber aufgejud)!. ®urd) i!)re Slnfunft rourbe na(^

griebri(^§ 3Iu§brud bie gange föniglid)e Jy^^i^i^ »,tteu be-

lebt", er felbft füt)(te fid) „um ^zl)n 3at)re üerjüngt". Ulrife

blieb fieben SJlonate. Seiber {)atte ber ^efud) einen ftörenben

9flad)!Iang, benn faum I)atte bie ^'önigin i^xt SSermanbten

üerlafjen, fo fam bie ^unbe von bem für bie preu^ifd)e ^oliti!

fo unbequemen (Staat§ftreid) beö jungen ^önig§ @uftat), unb

a(§ 5riebri(^ nun ber ©c^mefter mit einem ^rieg gegen it)ren

©ol)n bro!)te, antwortete il)m Ulrife, noc^ auf ber S^üdreife,

au§ ©tralfunb: „©ie werben Ql)re eigene ©c^mefter biefen

$la^ üerteibigen fel)en; id) werbe überall fein, wo Ql)xe

kugeln einfc^lagen. ©ie werben ben ^4^la^ einnel)men, baran

gweifle id) nid)t, aber e§ wirb gefd^el)en um ben ^rei§ meine§

S3lute§, unb noc^ hzi meinem legten Sltemjuge werbe id)

Ql)rer würbig fein."

SJlit lebl)after 3:eilnal)me liatte ber ^önig hxt Qninn\t

feinet ^aufe§ unb be§ £anbe§, hie brei ^inber be§ 1758

üerftorbenen bringen t)on $reu§en, ^eranwad)fen feigen, bie

^ringen griebrii^ 3ßill)elm unb ^einrid) unb bie ^ringeffin

Sil^elmine. 5llB hie ^ringeffin ftc^ 1767 bem ^ringen Sföil-

l)elm V. ron Dranien t)ermäl)lte, begann ber 5!önig einen

^riefwec^fel, in weld)em er fic^ gwangig 3al}re l)inburd) ber

"^id^ie wal)rl)aft al§ einen 33ater gezeigt i)at 9]id)t minber

lieb l)atte er ben jungen ^ringen ^einrid) gewonnen; ber

plö^lii^e ^ob be§ 91eun§el)niäl)rigen, am 26. SJlai 1767, l)at

il)n tief erfc^üttert. (Sr felbft beftimmte ben ^ibeltejt für

bie Seid)enrebe: „^eine (^ebanfen finb nid)t eure ©ebanfen,

unb eure SBege finb nid)t meine Sege." „9}lein ^inb l)atte

mir ha§ ^erg entmanbt," fd)reibt er üier^elin 2:;age fpäter,

„burd) eine SRenge guter @tgenfd)aften , benen fein %tl)kx

gegenüberftanb. 3^ f^^ ^^ ^^^ ^i"^" ^ringen, ber ben

Sftubm be§ ^aufe§ aufred)terl)alten^ würbe. Sßenn id) benfe.
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ha^ biefe§ 5tinb ba§ befte ^er^ ber Sßelt 1:)atU, angeborene^

Sot)ln)oIlen befa§ unb für mic^ gteunbfdiaft empfanb, fo

treten mir unrciöfürlid) STränen in bie 5lugen unb id) mu§

hm 3SerIuft be§ ©taate§ unb meinen eigenen tief beüagen.

Qd) bin niemals ^ater geraejen, aber id) bin überzeugt, ba§

hin ^ater feinen einzigen ©o!)n anber§ betrauern fann, al§

id) biefe§ tiebenSroürbige ^inb."

5Ber fönnte oerfennen, ba§ fo(d)e Sorte unb mel)r no^

be§ ^önig§ fpäter in ber Slfabemie üerlefener 5*lac^ruf auf

ben jungen grinsen mittelbar eine ^riti! be§ älteren ^ruber§,

be§ SI}ronfoIger§, entf)ielten? ©ein Urteil über biefen 9leffen

blieb füljl unb abfprec^enb, ob immer ber ^el)er§tl)eit be§

^rinjen im bö^mifd)en Selbgug t)on 1778 einmal öffentlid)

ein Sob gefpenbet mürbe. 5ll§ 1769 bie (Sl)e griebrid^ SLUl-

l)elm§ mit feiner ©oufine ©Ufabett) üon ^raunfd^meig bei

beiberfeitiger ^^erfcgulbung getrennt merben mu^te, l)at ber

^önig ha§ S5erl)alten be§ ^ringen auf ba§ fd)ärffte üerurteilt.

^amal§ mar er ernftlid) beforgt um bie 3u!unft feine§ §aufe§,

mie benn au(^ in Sßien bereits auf ba§ (Srlöfd)en be§ branben^

burgifc^en 9)lanne§ftamme§ gered)net unb gel)offt mürbe,

^alb l)atte fic^ bann ha§> ^ilb geänbert. '^lidjt nur, ba^

bem iüngften Q3ruber be§ Königs, bem 3ol)anniter=§erren=

meifter g^erbinanb, in rafd)er S^olge bie lange erfel)nten ^^rin*

gen geboren mürben; ber ^'önig erlebte au(^ gu feiner größten

greube, baß bem 2:l)ronfolger au§ feiner gmeiten @l)e mit

grieberüe Suife üon .g)effen=®armftabt t)ier ©öl)ne erblül)ten,

unb man er5äl)lte ftd), baß er bem älteften ber trüber, bem

fleinen ^ricbrid) 2Bill)elm, nad) einem erfreulid)en ^emeife

!nabenl)aften (Sigenfinne§ mol)lgefällig pgerufen l)abe: „^ir

merben fie ©djlefien nid)t raieber abnel)men."

^enn§eid)nenb für be§ ^önig§ geringe 9J^einung Don feinem

9^effen unb ^l)ronerben ift bie 3:atfad)e, haf^ er mäl)renb

eine§ fd)meren @id)tanfaEe§ im SGßinter üon 1776 ernftlic^

baran gebad)t i^at, für hzn %aü feine§ 2Ibleben§ feinem

trüber ^einrid) einen SInteil an ber S^egierung gu fiebern,

tl)n „gemiffermaßen al§ Sutor p beftellen". '^a^n ift e§

nid)t gefommen, unb e§ mürbe fd)mer gemefen fein, eine
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gorm für foId)e ^utel unb nod) fdjiperer, eine ^ürgfc^aft für

\i)x^ ®auer auSfinbig p Tnad)en. Überbie§ fü()rte ber 33er=

lauf be§ Krieges üon 1778 §u neuer fdjroerer SSerfümmung

gn)tfd)en ben 33rübern. Qmax i^x ^rtefrcedifel rourbe balb

rcieber auf ben alten üerbinb liefen unb frf)er§enben ^on cje=

flimmt, aber ber ^^rin^ blieb auf ha§> tieffte erbittert unb

fd}alt Dor feinen 35ertrauteu auf ben ^önig heftiger benn je.

@aft in ^ot^bam ift er nad) bem bat)rifd)en Kriege nur nod)

graeimal gercefen.

SBoIIte ber alte ^önig einen ^^efud), ben er fid) gelaben

l)att^, üerabfc^ieben, fo beutete er bie§ mit Vorliebe burd) bie

SBenbung an, er l)abe fagen l)üren, ba|3 man abreifen

mode.

^a§> @Ieid)ma§ ber ^age l}atte für x\)n ni(^t§ (Srbrüdenbe§.

(S§ famen ^^i^^n, 5u benen e§ l)ie§: „^d) arbeite, promeniere

unb fet)e niemanb." (B§> voax ftiüe um il)n, aber er füllte fid)

nid)t einfam. SSor allem, meil eine freunblic^e ©efolgfdjaft

il)m treu geblieben mar, bie er frül) gefud)t unb gefunben

fiatte: bie ^iffenfi^aften unb bie 5!ünfte, üon benen ber

@rei§ befannte, ba§ er fie feit feiner Qugenb geliebt l)abe

unb ha^ e§ auf biefer ^elt fein mal)re§ Vergnügen gebe

ol)ne fie.

©eine genaue ^Tageseinteilung , in ber jebe 5D^inute bie

eigene ^eftimmung l)atte, lie^ x1[)n bei angefpanntefter ^e=

gententätigfeit für bie liebgemonnenen ^'lebenbefdjäftigungen

ftct§ reid^lid)e Qzit erübrigen.

3n feiner ^ilbergalerie neben (5an§fouci meilte er oft

ftunbenlang. ^ie einlaufe oon 9)leiftermer!en mürben no^

fortgefe'^t, unter ^ecorgugung ber Italiener unb ber ^flieber*

länber. ^mmer fagte fid) hahä ber erlaud)te (Sammler, ha^

man feinen Siebl)abereien md)t minber ©c^ranfen fe^en muffe

aU feinen Seibenf(^aften. (Sinem S!önig Sluguft ftel)e frei,

30000 ^ufaten für ein 53ilb §u §al)len unb bafür in ©ad)fen

100000 ^aler ^^opffteuer au§5ufd)reiben, ba§ aber fei feine

9Jletl)obe ni(^t. ©einen Hofmaler ^^anloo, ben 9Rac^folger

^e§ne§, lonnte er §u feinem ^ebauern nic^t länger al§ hi§>

1769 an Berlin feffeln. SDa§ ^ilbl)aueratelier leiteten unter
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5rtebnd)§ 5(ugen nac^ bem großen ^'riege ©igt§bert 9}lid)el

unb feit 1774 ^affaert, ber ©d)öpfer ber ©tanbbilbev Don

^eitlE) unb ©egblitj. ^ie ^oumann, ^aUx unb (5oI)n, unb

@ontarb fd^müi^ten bie D^eftbengen mit 9}^onumentalbauten,

ben (5d)löfjern, Stempeln, Xoxm in unb bei ^3ot§bam, bem

5(!abemiegebäube, bem Sßala\t be§ ^rinjen ^einric^, ben

Stürmen auf bem ©cnbarmenmarft unb ber ^ibliottie! in

Berlin; aud) lie^ ber ^önig, um in ber ßauptflabt einer

beginnenben 2ßoi)nung§not §u fteuern, in ben nornel^rnften

©trafen hk $rir)at!)äufer auf feine Soften in brei= ober gar

üierftödige umbauen unb mit 9fto!o!ofaffaben t)erfet)en. grei'

lid) blieb bermeit hk Slfabemie ber S^ünfte auf bem ^lineau

einer mittelmäßigen 3ßi<^ßnf(^ii^e; xl)x ift ber große ^önig

nur infofern ^in ^Jörberer gemorben, a(§ er ganj ple^t, am
25. Januar 1786, bem ^inifter §eini^ bie 5Iuffic^t über

bie 5lfabemie übertrug, ber bann al§balb mit frud)tbaren

Sf^eformen begann.

®er ^ienft, ben griebrid) üon jeber ^unft für fid) üer^

langte, mar ®rl)ebung in eine geiertagSftimmung , in bie

Ieid)te (5pl)äre ber Harmonie unb (S^efätligf'eit. ^u h^n rea=

liftifc^en ^ebilben (E^f)ohomkdi§> fanb er !ein 2Serf)äItni§

;

biefe fleinbürgerlid^en Stoffe maren für i!)n unbebeutenb.

„5llle ®inge in ber 3Be(t," fagt er einmal, „^aben i^re

(Strenge, fo aud) bie fünfte, bie unferem 25ergnügen bienen;

belinen mir fie über il)re ©p!)äre au§, fo benaturieren mir

fie, ^iatt fie p oeroollfommnen."

©0 bel)arrte aud) fein mufi!alifd)er ©efd^macf einfeitig

bei bem einmal ermorbenen innerlichen ^eft^. Qm ^af)xe

Uli, al§ ©lue!, .g)at)bn unb SJZojart bereits il)ren ©iege§=

lauf begonnen l)atten, meinte er nad) ber 2Öieberauffül)rung

einer alten Dper üon ^affe: „^ie guten ©ai^en bleiben fi^

immer gleid^, unb obfc^on man fie oft gel)ört Ijat, l)ört man
fie gern mieber; überbie§ ift bie neue SOlufif in einen (5^^ri=

t)ari entartet, ber ba§ Dl)r oerle^t, ftatt il)m p fd)meid)eln,

unb ber eble @efang ift ben ä^iigenoffen nid)t mel)r be=

fannt."

^ie ein ä^nli(^ abfpred)enbe§ 3ßii9"i^ «^^^ mobernen
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fransöftfc^en Literatur auSgeftellt tüurbe, !)aben von fd)on

9et)ört. 2Ö06I (a§ griebtid) noc^ immer oiel, aber pmeift

feine alten ^efannten ; mit hzn ^fieuen ^e!anntjrf)aft p mad^en,

fd)ien x^m „nid)t ber Tlixi)^ mert". ^llejanberS Seben t)on

e;urtiu§ unb ®iobor§ SßeItd)rom!, ^oEinS @efd)id^te be§

5lltertum§ unb 33o(taire§ l)iftorif(^e 3lrbeiten finb bie legten

Sßerfe gemefen, bie fein le^ter Se!tor i!)m im 3ufamment)ang

oorgelefen Ijat.

„3d) unterl)alte mid) mit ben ^oten, benen id) balb folgen

merbe/' fagte er gern. Unb mie oft im Sauf ber 3al)r§et)nte

l)at er mit einem feiner „älteften g^eunbe", mit ©icero, ba§

Sob ber lieben literarifcf)en ©tubien t)er!ünbet, „bie ha hk

Sugenb bilben unb ba§ Filter erquicken, im (3lixd ha§ (3lnd

erl)öl)en unb im Unglück un§ 3iif^ii<^}^ ^^'^ Xxo\t bieten, un§

gu ^aufe erfreuen unb hei gremben nidjt ftören, mit un§

reifen, übernad)ten unb glitten bauen." ^e^t l)atte er in

ber ^at an fic^ erfal)ren, ba^, menn alle übrigen 23ergnügungen

im Sllter aufl)ören, biefe ftiße greube ein unverlierbares ©ut

fei. SJlit ^ed)t burfte .^erber nad)mal§ fagen, ha^ für grieb*

rid) bie Literatur „bie §auptqueEe ber inneren, l)öl)eren greube

unb Ermunterung" gemefen fei.

3lu(^ §um ©direibtifc^ 50g e§ il)n immer i3on neuem,

mie i()m benn feit je ha^ (5d)reiben nid)t meniger ein ^e-

bürfni§ gemefen mar al§ ba§ Sefen. Unb an ^etra(^tung§=

ftoff fel)lte e§ nic^t, mod)te er nun t)ormärt§ ober l)inter fid)

flauen.

^lidte er in bie ßulunft, fo mar e§ §unäd)ft bie $erfön=

lid)feit feine§ 9flad)folger§, bie il)n mit ©orge erfüllte. „Senn

nad) meinem Sobe," fd)reibt er 1782 in einer 33etrad)tung

über bie europäifc^e Sage, „mein §err 9^effe in (Schlaffl)eit

einfd^läft, menn er forglo§ bal)inlebt, menn er, üerfc^menbe=

rifd) mie er ift, bie Selber be§ (Btaak^ üergeubet unb md)t

alle feine ©eelenfräfte anfad)t, fo fel)e id) t)orau§, ba§ ^err

^ofepl) i^m ein ^ein ftellen mirb unb ba§ l)eute in brei^ig

3al)ren meber oon $reu§en nod) bem ^aufe ^ranbenburg

mel)r bie 9^ebe fein mirb." @r mu^te, ba§ menn bie @ro^=

mad)t ^reu^en fid) bel)aupten moUte, fie in emigem ©efe^te
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it)ren Sßeg getien mu^te. @t tüu^te, ha^ feine SJlonarc^ie

§ur 3ß^t niel^r al§ butd) ii)te n)ir!li(i)e SJiad^t fid) burd) if)rc

D^eputation be!)aupte. „^ie ^leputation," fo lautet etne§ ber

ftoljeften SBorte feinet Seben§, „ift ein ^tng c»l)ne 3Sergleid)§=

raert unb gilt ntel)r al§ bie SJlac^t." §ätte er eine n)ir!(i(^e

Tlad)t !)inter fid), foK er ^^\ag,t !)aben, ftünbe er an ber

(Spi^e be§ fran|öfifd)en 3Solf§, fo foEte !ein ^anonenfd)u§

in Europa oline feine Erlaubnis abgegeben werben bürfen.

Unb md)t ol)ne tiefen ©inn unb einen fc^wermütigen 33ei=

!Iang roar ber fd)er§l)afte Sßorfc^Iag für neue Drben§infignien,

h^n er 1781 feinen ^ifd^genoffen entraidelte; für ba§ ^au§

Öfterreid) ber bonnernbe Jupiter, für (Snglanb ber Giraten*

fapitän 9Jler!ur, für granfreic^ ber ©tern ber ^enu§, „unb

für un§ tin Slffe, benn rair äffen bie (S)ro§mäd)te na^, o^m
e§ p fein".

^ah^i war e§ immer Öfterreii^ mit feinem bonnernben

Jupiter Jyofepf), ba§ er al§ h^n bräuenben geinb hzixa6)kU,

Dfterreid), hk un{)eimlid)e Tlafi)t, bie, mie er fagte, tro^

aller Sanböerlufte immer furd^tbar blieb, ©in 3^fömmen=

fto^ ^reu§en§ mit granfreid) lag au§erl)alb feiner ^eredj=

nung. Senn er 't>^n grangofen eine „9iet)olution" t)orau§=

gefagt l)at, fo l)atte er bamit bod) nur ben ©taat§ban!rott,

nii^t einen 2Solf§aufftanb im Sinn, ^ie ^ra ber Sf^ebeUionen

fi^icn xf)m für ©uropa vorüber. <3o l)at aud^ 33oltaire ge*

meint, ba§ man unter Submig XVI. tim gronbe nid)t gu

befüri^ten l)abe, unb ba§ bie ^l)eorien ber ^l)ilofopl)en bie

S^u^e ber ^taaUn niemals ftören raürben.

®a§ abfc^redenbe ^eifpiel ber fran^öfifc^en ginangen er=

l)öl)te 5^iß^^ic[)§ ^eforgniffe für bie 3u!unft be§ eigenen, nur

mit ^ilfe peinlid)fter ©parfamfeit gro^ gemorbenen ©taateB.

©eine eigenljänbige ^enffd)rift oom 20. D!tober 1784 „Über

bie 35ermaltung ber ginangen für ^k preu^ifd)e S^tegierung"

xi<i)Ut an ben ^l)ronerben bie einbringlidje Sarnung: „Qn
ber SSermaltung ber ginan^en mug man feine ©riEen, feine

^affionen, feine Siebl)abereien gügeln; benn erften§ gehören

bie ©infünfte be§ Staate^ nid)t bem ©ouoerän, bie§ (3dh

^at nur eine red)tmä^ige ^nmenbung: bie für ba§ 2Bol)l
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unb bie (Srleid)terung ber Untertanen. Qeber ^^ürft, ber

bieje§ ©infommen in SSergnügungen ober unangebrad)ten

greigebigfeiten t)erfd)n)enbet, ift in feinem 3:;reiben n)eniger

^errfd)er aU ©tra^enräuber, raeil er biefe^ @elb, ha§ reine

^Int ber Untertanen, p unnü^en unb oft läd^ertic^en aus-

gaben oerroenbet." @r rcirft ben g^ürften oor, ba§ fie ins-

gemein ben gelter ber ^erfc^menbungfud)t unb ber 5(b-

neigung gegen finanzielle ^alful§, ha^ fie bie ^ummf)eit

t)aben, fid) gemo^nl^eit§mä§ig unb glei(^gültig burd) it)re

Beamten befte^Ien §u laffen: „(Sntmeber mu§ man bie 9^e=

gierung ber (Staaten nid^t anftreben, ober man mu^ hzn

eblen 3Sorfa^ fäffen, fid) ber 5lufgabe roürbig p mad)en,

inbem man fid) alle ^enntniffe, bie ben dürften ausmachen,

ermirbt, unb inbem man fid) burd) einen eblen @!)rgei3 er=

mutigen lä^t, feine ber 2{rbeiten unb ©orgen oon fid) p meifen,

meldje bie Diegierung erforbert. 9}lan mirb 5. ^. fagen:

,^ie 9fted)nungen (angmeiten mic^.' ^d) ermibere: ,^a§

^o!)I be§ (5taate§ erforbert, ba§ id) fie nad)fe!)e, unb in

biefem gälte barf feine Tlui)z mid) üerbrie^en!'" ^er 3^^"

rüttung ber fran^öfifc^en ginan^en gebenfenb, erflärt er, bajg

ein ^önigreid) mie granfreid^ immerhin unerme^lid^e §ilf§=

mittel bellte; aber in einem armen Sanbe, roie ^reu^en in

allen feinen ^roüingen e§ fei, merbe ber dinin binnen fur^em

üollftänbig unb unl)eilbar fein.

(Bo menig mie bie Drbnung im (5taat§^u§l)alt, fd)ien

i{)m in feinem ^reugen für bie Qii'^'iinft hk religiöfe ^ulb=

famfeit gefid^ert, bie er pm 9flegierung§grunbfa^ erl)oben

iiatte. @r mollte nid)t bafür gut fagen, \)a% nid£)t nad^

feinem ^obe „irgenb ein ^riefter" für bie 2öut feine§ gana=

ti§mu§ freien (Spielraum befommen merbe — an eine be=

ftimmte ^erfönli^feit, etma einen Sßöllner, ben er gelegent*

lid) einen „intriganten unb betrügerifd)en ^^faffen" genannt,

l)at er babei nidl)t gebad)t. @r blidtte mit ^efremben unb

3Serac^tung auf bie SluSmücljfe in bem greimaurerorben, bem

er frül)er feine @unft jugemanbt f)atte, unb beflagte, ha^

je^t in ben Sogen eine religiöfe (Seite auffom.me, bie, mag

üiel fagen molle, abfurber fei, al§ alle bi§l)er bagemefenen:
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'öa^ S^lofenfreugertum mit feinem fraffeu Aberglauben unb

feinen ©eiflerbefi^mörungen.

(Sr felbft hadjtt nocf) rcie üor üiergig ^a!)ren, a(§ er e§

au§gefpro(^en !)atte, ba§ ^ier ju Sanbe jeber nad} feiner

g^affon fetig merben foUe. „^cf) laffe jeben @ott anbeten,

mie er e§ ricf)tig I}ält", fd)reibt er 1782 beim 3at)re§s

f(^Iu§, „unb id) glaube, baJB jeber ba§ S^ei^t t)at, nad)

bem unbekannten Sanbe be§ ^arabiefe§ ober ber ^öUe ben

2öeg einjuf(plagen, bem er hen SSorgug gibt; id) begnüge

mid) mit ber g^^i^^it, ba§ id) aud) meinerfeit§ bem ^e=

trieb ber 23ernunft unb meiner S^fföu §u benfen folgen

barf."

„^a§ unbe!annte Sanb be§ ^arabiefe§ ober ber §ölle" —
er mar im Qnnerfien bod) ber Überzeugung, ba§ niemanb e§

betreten raerbe. ^ajs ein „^ieberfel)en im ^ale ;3ofapl)at"

nidjt in erl)offen fei. 2Bie er eine oom Körper getrennte

©eele nid)t annel)men mollte, fo er!lärte er aud), oon einer

unfterblii^en ©eele feine 35orftellung gu l)aben. ®ie Unfterb-

lid)!eit ift il)m ein oergauberte^ ©c^lo§, ba§ man oon ferne

f(^aut unb in ba§ niemanb @inla§ erl)ält. @r beruft fid)

auf einen ^$l)ilofopl)en feiner ^efanntfd)aft, „einen in feinen

Anfid^ten giemlid) entf(^iebenen SO^ann" — er meint fid)

felber — , ber einen l)inreid)enben @rab ber SBal)rfd}einli(^!eit

für fid) 3U l)aben glaube, um §u ber (5)en)iJ8l)eit p gelangen,

„ba§ post mortem nihil est". ^iefe§ ^ergeffen, ein anbauernb

9flul)en, ba§ ift alle§, mag er fic^ oon 5Itropo§' (3d)ere oer=

fpredjen mill.

^enn aber griebrid) l)ie unb ha bie SJ^öglidjfeit gulä^t,

ba^ unfer @eift feine irbifd)e ßüHe überleben mirb, bann

miE er fic^ getroft htn Firmen unb bem ©rbarmen be§ alt=

gütigen ®otte§ anoertrauen, meil er nic^t glauben fann, ha^

ber (5d)öpfer fein @efd)öpf mipanbeln fönnte.

Dl)ne grübelnbe «Sorge megen eine§ ^li'^ünftigen , o^ne

Sf^eue megen be§ ^^ii^'üdliegenben, ging er auf, bi§ ple^t, in

ber 5lu§nü^ung be§ 2lugenblide§. Qm ffeptifc^en ^er^ic^t

auf bie ©rforf^ung be§ Unburd)bringlic^en l)atte er gelebt,

fo moUte er au(^ fterben — ol)ne im ^al be§ ^obe§ nai^
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©tü^cn 3U greifen, bie er auf ber §ö^e be§ Sebensiüege^

oon fid) gerctefen i)atte.

@r {)at in feinen legten SGßo(^en geäußert, ben ^ob fürd)te

er nicf)t, nur ärgere er fic^ über ben ^ob unb tnöd)te i^n

mit ber gauft rcegfd)lagen. ${)iiofop^ifd)er, mit glüdlidier

Selbftironie f)atte er einige ^af)rc frü!)er an b'^Iembert ge-

frf)rieben: „2Benn man ni(^t ba§ ift, wa§ man ef)ebem

^ppoc^onber nannte unb mag man je^t mit ungleid) mel)r

@Iegan5 vaporeux nennt, fo mug man bem 3ßitpunit, ber

unferen ^umm!)eiten unb unferen Cualen ein (Snbe bereitet,

frö^Iic^en ©inne§ entgegenfefien unb fid) freuen, ha^ ber

^ob un§ Don hzn Seibenfd)aften, bie un§ peinigen, befreit.

3Rad) reif(id)er Überlegung biefe§ rDid)tigen @egenftanbe§

benfe id), meine gute Saune p bema^ren, folange meine

elenbe unb gebred)tid)e DJ^afc^ine bauert. SÖeit bacon entfernt,

mic^ über mein naf)e§ @nbe gu beflagen, mu§ id) mid) t)ie(mel)r

beim ^^^ublüum entfd)ulbigen, ha% id) bie impertinent ge=

i)aht ^ab^, fo lange 5U leben, e§ gelangmeiU unb ermübet

§u {jaben unb i^m brei 33iertel be§ :3af)rf)unbert§ jur Saft

geir-efen ju fein, voa^ über hzn ^Bpa^ ge!)t." ^ie Qugenb

möge am Seben Ijängen, fo pi)ilofopbiert ber @rei§ ein

anbermal, meil i^r alle§ Iad)e, meil i^xt Unerfaf)renf)eit i^r

aüe§ fd)ön male unb meil fie auf ben ©dimingen be§ @(ü(fe§

pm @ipfel il)rer ^ünfd)e getragen 5U merben glaube: „'^k

balb §erftreut bie SCBa^r!)eit fold}e (Sinbilbungett ! ©ie ent=

täuf(^t ben @Iüd(id)en burd) feine eigenen @rfaf)rungen unb

geigt il)m ftatt biefer geträumten ®lüdfelig!eiten ha§> 91id)tige

ber menfc^Iid)en (^itelfeiten."

©in poetifd)er 9\üdbliii auf fein Seben unb fein (Streben

füf)rt i^n auf ba§felbe Sefenntnig:

33cim 5Iufftieg ju bem 3:f)ron bem Gf)rgei,5 Untertan,

^pxad) um Unfterbltd)fett ben dln^m id) gläubig an,

%a bod) in feinem Staub ha§ SSoIf, ftumpf unb cerblenbet,

•Sen 2;abel raie ba^ 2ob nur nad) bem 3"^^^^ fpenbet.

^n Sorgen unb in SRütin v^x^^'i)xU id) mein Seben,

SSIieb in 93etIona§ ^ienft Uranien ergeben.

9flaftIo§ lie^ id) ben ©eift üon ^lan 5U ^ane fd)n)eifen,

Um in ber <S)un!eIf)eit ber 3"^unft SSilb gu greifen:
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"3^et nal)en Sorgen 3d)ar gefeilte id) bic fernen.

'Sie $)errfd)erfunft woÜV irf) mit 'o'kifj unt» '^ld)t erlernen.

Um burd) ben t\iienfd)engeift, burd) ein nerboppelt Usingen,

^urc^ finge iKedincrei ba? 3dncffal jn bc5unngen.

2Ba§ aber ifr ber i^^cenfd) unb wciv be^ X'knfd)en '^id)ten?

©in Üiid)i§ lüirb alfobalb ber S^ur5ftd)t "^l^lan nerniditen.

Qu ber (Btimmuiuj biefer 3}cvfe, in ber (Sr!emuiüc> be§

3]RiBiierlHiItmffe5 jtrifdjen (Srftrebtem unb (Srreic^tem , in

bem ©efübl ber eigenen lIn5uIänL3lid)feit l)ai er gern ben

9Tatfd}laij be^ „I)eiligen d'pihir" im iDhtnbe cjefüfirt, ha^ ber

5Beife fid) üon ben 3taat^gefd)äften fernlialten fülle: benn

alle bie, uield)e bannt je ju tun g^^Hibt bätten, fie rcüjsten,

ba^ unter 100 ©efdjäften, bie burd) ihre cf^änbe gingen,

94 ärgcrlid) feien. Unb je größere 3(ngelegenbeiten man 5U

rerjcl)en Iiabe, um fo mcbv fei man ben '^i}ed}felfä(Ien be»

©lücfl, gemaltfamen ßrfd)ütterungen auegefet^t. 3ü fei ilim

üöUig flar, baf; er, meun er nur fein inbiinbue(le§ (Bind

bätte im Oluge I)aben rcollen, e§ aU -^^-inatmann bcitte fud)en

müfjen, in einem Staube, ber ibm bie 3lnncI)mlid^!eiton be^o

:^eben§ auc^reidienb ebne ÜberfluB Derfd)afft baben nnirbe.

5(ber menn nor <)abren einnmt bie '[Rebe bauen gemejen

war, baB 3}laria ^bcrefia an 5(bban!ung benfe, fo batte er

fe!)r rid)tig gefagt, "öa^ fold)e '^nmanblungen, mie fie aud)

ibm ni(^t fremb maren, nur einem „pafjageren ^Tegout" '^lu

5ujd)reiben feien. (Sr raupte, ba|3 ber 5:üd}tige unb ^^ätige

bie llnluft, bie 9,1|attigfeit, bie elegifd)e Stimmung, bie 'Trauer

über bie Ilnerreidjbarfeit ber :5beale immer mieber über^

minben roirb. (Sr ^k\t fid) an feinen alten @rfabrung§fa^:

„^Jlan ift in ber 2?e(t nur glüdt(id), inbem man fid) befd)äf=

tigt." (Sr fagte fid) meiter, bafs für ben ^errfd)er, ber

fd)affen mu|3, bie '^ebäd)tigfeit unb Selbftgenügfamfeit, bie

9\efignation unb @rämlid)!eit be§ 5unef)menben 3Üter^o eine

©efabr in fid) fd^liefst. ^jubem er fic^ inmitten feiner großen

^ulturaufgaben nad) einem langen c^riege ^u bem ©runbfa^

befennt, man muffe ba?> '4}ergangene üergeffen, 'i)a e^ bleibe

mie e» fei, unb nur an bie ^i^^i^^^f^ benfen, meint er, ba§

fei freilid) einigermaßen „bie '[Hebe eine§ jungen 93lenfd)en"

:

„aber bebenft, baö bie Staaten unfterblid) finb, unb ba^
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bte, w^ld)^ an i^rer (Spi^e fte!)en, ntd)t altern bürfen, fo=

lange fie regieren". (Sr (^ibt p, „ba§ alle, bie aufrichtig für

ba§ 2Bof)I ber (S)efellfd)aft arbeiten, ben 3:;raum eine§ (Syrern

mannet träumen", aber er fe^t tapfer ^in^u: „^a§ !)inbert

micf) nid)t, in bem Üeinen Greife, ba l)inein ber S^f^Ü!

mic^ gefteüt ^at, mit biefer 5Irbeit fort5ufal)ren, um bie, meldte

in biefem Greife mo^nen, glüdlid) ^u mad^en, unb bie ^^raji§

ber 'i^inc^e, bie mir täglid) burdf) bie §änbe ge!)en. Hart mi^
über if)re 33ebürfniffe auf." „^ie SJJenfdtien glüdlid) gu mad)en,"

ha^ voax ha§ ^heal, rcie e§ oor einem I)alben QaWi^^*^^^^

ber SSerfaffer be§ 5(ntima(^iat)eK in frifd)er ^egeifterung auf=

geftellt f)atte; „fie glüdUrf) mad^en, foraeit e§ bie menfrf)Iid)e

^Jlatur plä^t unb bie fd)n:)ad)en 5!räfte, bie ici) aufmenben

fann, e§ ertauben," ba§ ift ber in§ 2l(ter gerettete SReft be§

jugenblii^en 3beali§mu§ nad) ben 3lbflrid)en be§ Seben§.

griebrid) ^at foId)e ©runbfä^e nid^t blog im SJlunbe ge*

füt)rt. @r ift in ber Sat fein gan^eg .^errfd)er(eben f)in=

burd) reblid) bemü!)t gemefen, nad^ feiner beflen Überzeugung

®ute§ 5U fd)affen, 2öol)(taten auS^uftreuen. @r erntete aud^

mand^en ^an! für fein ^emül)en, aufrid)tigen ^an!, bi^meilen

in Tt)af)rl)aft rüi)renber SBeife, mie mir e§ eben mit il)m in

^irfd^berg erlebt l)aben. Slber er hxad)tt fid) bod) mieber

um hm beften 2:eil feinet Sol)ne§, burd) bie 9J^enfd)en=

t)eradt)tung, hk fid) je länger je mel)r in il)m feftgefe^t ^atte.

3l)re ^eime l)atten üon je in il)m gelegen: fein ^ang

gum ©pott, fein fd)arfer ^licf für bie (Sigenl)eiten, ©d()mäd)en,

fiäd^erlid^feiten ber 9Jlenfd)en, ba§ frül)jeitig ermad)te ß^efül)!

ber geifligen Überlegenl)eit über feine Umgebung, ^ann

maren l)inpgetreten bie lange Übung be§ unumf^ränften

^efel)len§, hk @emol)nl)eit, bie 50^enf(^en al§ ^Berf^euge p
betrad)ten, bie mannigfadE)en (Srfal)rungen unb (Snttäufdf)ungen

beim ©ebraud) biefer 2ßer!§euge, bie (^inblicfe, bie er al§

Sf^egent, al§ gelbl)err, al§ Diplomat, bie er in feinem eigenen

§aufe unb an feinem eigenen ^ifd)e in bie bunfeln liefen

be§ Seben§, in bie fd)led)ten Qnflinfte be§ menf(^lid)en ßer=

3en§ getan l)atte. 5^ad) bem 5lbfa(l feine§ einzigen ^unbe§=

genoffen mälilte er in ben forgenüollen ^erbfttagen t)on 1761
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„^ie ©rf)(ed)tig!eit ber 3)lenjd)en" jum %\)^ma einer poeti=

fc^en ©piflel. 3m Betüu^ten ©egenfalj gu ^ouffeau unb in

unberou^ter Übereinflimmunc^ mit ^ant betrad)tete er je^t

hzn Tltn\6:}en al§ im @runbe bofe unb begegnete ben ©in^

mürfen ber Optimiften mit feinem überlegenen: „Vous ne

connaissez pas cette maudite race." @r fennt htn „©auer=

teig oon Si(b!)eit" im 9Jlenfd)enf)er5en, ber nur p oft mieber

auffteigt, menn man i^n ^erftört ju {)aben glaubt, ^er

9}|enfd) ift if)m eine „espece assez mechante", gegen bie

man überall ber ^^ö^Ö^^^B^ßÖ^i^ bebarf, foE eine tief=

murjelnbe ^o§l)eit nid)t alle Sdjranfen ber 9^ed)tlid)feit unb

felbft ber ^Jßol}(anftänbigfeit umfto^en; er fpottet bitter: „in

3lnbetrad)t ber ©c^mät)lic^feit unb ber 33erbred)en unferer

©attung bürften mir mit größerer 3Bal)rf(^einli(^!eit von

böfen ©eiftern, menn e§ fold^e gäbe, abftammen, al§ mn
einem 2ßefen, beffen eigentli(^e 9latur ba§ ®ute fein foE".

3e älter er mürbe, je me!)r fd^manb fein 23ertrauen ju hen

SJ^enfc^en; alle biefe fd^roffften Stu^erungen gel)ören feinen

legten Qa^ren an. @§ mirb er5ä!)lt, ha^ griebrid) 1785

hti feinem legten ^efud) in ^re§(au, in einem pl)iIofopl)i*

fc^en @efpräd) mit ©aroe über biefen @egenftanb, bie SJlenge

©anaiEe genannt l)ah^; ©arue 'i)ah^ eingemanbt: „5l(§ (Sure

SJlajeftät geftern in bie ©tabt famen unb aEe§ 3So(f p*
fammenlief, um feinen großen ^önig p fe!)en, ba§ mar nid)t

SanaiEe!"; ber ^önig aber {)abe fc^neE geantwortet: „©e^e

(Sr einen alten 3lffen auf§ ^ferb unb laffe @r il)n burc^

bie ©trafen reiten, fo roirb ba§ 23olf ebenfo gufammeus

laufen."

Unb boc^ fonnte biefem ^enfd)ent)eräd)ter in Slugenblidten

ber inneren ^emegung nod^ ba§ 5Iuge feud)t merben, fo ha^

ben ©einen l)inter ber el)ernen ^errfc^erma^fe fid) plö^lid)

ber ec^te 9Jlenf(^ offenbarte. „(Sein 5luge," fo beobad)tete

ber gürft oon Signe, „burd) angeftrengte Slrbeit im Kabinett

unb hk 9Jlül)fale be§ ^riege§ fted)enb gemorben, cerflärte

fid) in 9)lilbe, menn er einen eblen 31^9/ ßtma§ @rl)ebenbe§

ober 9^ül)renbe§ oernalim unb er§äl)lte."

©d)on ein ^^itö^noffe ift ber irrigen 3SorfteEung ber
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5ernerftet)enben entgegengetreten, al§ ob griebrid) bei feinem

^ang gut ©infamfeit unb bei feiner S)lenf(^ent)erad)tung ju^

le^t in 9}le(and)oIie üerfallen fei. ^ie weli^e bamal§ ein

guftänbigeg Urteil l)atten, ftimmen barin überein, ba^ er

„feinen angeborenen ^ang gur greube" nid)t oerloren ^at;

ba§ e§ it)m raiber bie 91atur mar, mürrifd) unb oerbrie^lid)

§u fein ; ha^ er benen, bie um xi)n roaren, nic^t burd) Unmut
ober Magen (äftig mürbe; ba§ er fid) bie gä!)igfeit bemai)rte,

alle ^inge rofenfarben gu erbliden. 3n feinen üertraulid)en

Briefen Ijdbzn mir ben Spiegel biefer frol)en Saune. ^kaö§>

Briefe ad familiäres, \)att^ il)m einft Voltaire mit einer feiner

grajiöfen ©(^meid)e(eien gefd)rieben, fämen benen üon Frederic

le Grand nid^t gleid^ : griebrid^ fei fröf)Ii(^er aU ß^icero, mie

er and) ber beffere (i)eneral fei, obgleid) Cicero auf bem^

felben (5d)Iad)tfelb mie SUejanber ber ©ro^e gefd)(agen f)abe.

„(Sein gro!)finn fam üon feiner Überlegenf)eit," l)at ^aü)a^

x'ma II. oerftänbnigooll gefagt.

griebrid) felbft f(^ä^te biefe feine glüdlid)e 9RaturanIage

al§ feinen beften 3;^roft in förperlic^en Seiben unb fee(ifd)en

Erregungen, bie freiließ mieberum bei biefem lebenbigen

^Temperament um fo ftärfer auf i^n mirften. Er beglüd=

münfdite fid), ba^ er fid) immer gleich blieb, aud) alt feine

alte 3^rol)natur nid)t oerleugnete. „^d) hin alt, gerfd)lagen,

gid)tbrüd)ig, überjä^rig, aber immer frol) unb guten $umor§,"

fd)reibt er al§ (5ed)5iger. „allein ^reunb, guten |)umor!"

ruft er al§ günfunbfed)§iger bem Iränfelnben b'5llembert ^u;

„ba§ ift ba§ einzige £inberung§mittel, um bie ^ürbe be§

2^ben§> §u tragen." ^abei be^arrt er. „SJlan mu§ oer^

fud)en, ba§ Seben fröl)li(^ ju beenben" . . . „®a id) bie @id)t

nur in ben gü^en unb ni^t im £'opfe l)abe, f.o l)inbert fie

mic^ nic^t, einige S^tefte meiner alten 5i^öl)lid^!eit feft5ul)alten."

©ein SGßablfprud^, „eine Sektion für un§ Greife", bleiben bie

^erfe (^l)aulieu§:

Je seme encore de quelques fleurs

Le peu de chemin qui me reste.

y
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^i§ in ben ^erbft t)on 1785 l)at griebn(f)§ Sal)rc§ein«

teilung burd^ feinen @ejunb!)eit§§uftanb eine ©törung nid^t

erlitten, ©eine ©ic^tanfälle — 1776 §ät)(te er htn a^t=

3e!)nten — [teilten gumeift fid^ nur im SBinter ein, unb wenn

fie nur aEe brei 3al)re !amen, glaubte er fid^ nid^t beflagen

3U bürfen. ©elbft au§erorbentlid)e Slnftrengungen griffen

feinen Körper nid)t er^eblid^ an. 5lm 13. :3uni 1780 tarn

er nad£) t)ier§el)ntägiger mül)et)ol(er Qt^fpeftion^reife um l)alb

5el)n frül) nad^ ©an§fouci gurüd, nad)bem er um 3 Ul)r in

ber ^ad)i von ^üftrin abgefal)ren mar, alfo 14 beutfdf)e

SJleilen in fed^§ ©tunben prüdfgelegt l)atte; er fa^ bann

breieinl)alb ©tunben bei %i\d) unb mar „frifdf) unb guter

Saune, al§ ob er nodE) nid^t§ l)inter firf) ^ättt". 5ll§ il)m

im folgenben 3al)re ber Slrgt bie gal)rt nad^ Sßeftpreu^en

verbieten mollte, erl)ielt er bie 5Intmort: „®o!tor, @r treibt

fein ©efd^äft, id^ ha§> meinige, xd) miß bi§ ju meinem legten

Moment meine "ißflid^t al§ ^önig tun." günf ^af)x^ Dorl)er

l)atte er einmal er!lärt: „SJleine 9}letl)obe, mid^ nidf)t p
menagicren, bleibt immer biefelbe. Qe mel)r man fid) üer^

möl)nt, befto empfinblid^er unb fd^mäcl)er mirb ber Körper.

3Jlcin 9}letier »erlangt 5lrbeit unb S^ätigfeit, mein Körper

unb @eift muffen fid) i^rer $flidl)t anbequemen. (S§ ift nid^t

nötig, ba§ id^ lebe, aber moljl ha^ id^ l)anble. ®abei l)abc

id^ mid^ immer fel)r roo^l befunben."

©eit ^^euja^r 1785 mad^ten fid^ 25erbauung§befd)merben,

bie S^olge fortgefe^ter 3Serftö§e gegen bie ®iät, ftörenber

bemerfbar. ^m grül)ial)r ftellte fic^ hk ^id^t mieber ein;

ber feit t)ier§ig 3al)ren regelmäßig gebraud^te (Sgerbrunnen

mar in biefeni Quni oon nad^teiliger Sßirfung auf ben SJlagen.

©0 fd)mac^ er firf) fül)lte, reifte ber ^önig bod^ nad^ ©d^lefien

ju ben ^Gruppenübungen ; in ber Erfüllung feine§ ^erufe§

al§ „^önig=®onnetable" l)at er ben ^obe^feim in fid^ auf*

genommen, ^flac^bem er bem ftrömenben D^egen be§ t)ot«

legten 9Ret)uetag§, be§ 24. Sluguft, fed^§ ©tunben lang, ol)nc

jeinen ^el§ anzulegen, getrost l)atte, mußte er nadf) ber

^arabetafel fiebernb ba§ ^ett auffud)en; gleid^mol)l erfd^ien

^r am nä(^ften ^age mieber unter feinen Gruppen, ^ier
Ä f c r , Srrtebrtc^ ber @ro^e 33
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^od)en fpäter !)atte er in $ot§bam einen ©d^laganfad; bem

borticjen ^erbftmanöüer fonnte er nid)t bein)of)nen.

^er Sßinter im $ot§bamer ©tabtjd^Io^ nerlief quatooK.

^ie Slnjeidfien ber ^afferfud)! traten immer beut(id)er p^
tage, ©obalb bie SCßitterung im 2IpriI milber mürbe, mu^te

bem ^ranfen nachmittags ein ©effel auf bie ^Jreitreppe be§

(5d)Ioffe§ gefegt merben, wo bie marme grüI)(ing§|onne i^n

beftra^lte; „id^ !)abe immer ba§ 2i6:)t geliebt", i)örte man
it)n jagen.

^alb litt e§ if)n nid)t rm^x in ber ©tabt. 5luf einem

Ummege üon me!)reren 9)leilen Iie§ er fid) am 17. Slpril,

nad) einer 9iunbfai)rt huxd) bie Dörfer ring§ um ben breiten

(5d)mieIon)fee, nacö ©anSfouci bringen, ^ort empfing er

nod^ an bemfelben ^age ben (Strafen SJlirabeau, ben legten

t)ornet)men g^emben, ber 5(ubien§ t)on xfjxn er!)ielt.

3e !ür§er bie il)m pgemeffene ^rift mürbe, um fo raft*

lofer fpannte er feine ^ätigfeit an. ©onft maren hk ^abu

nett§beamten früi) um fed)§ ober fieben U^r angetreten, je^t

befteüte er fie bereits ^u ber vierten OJIorgenftunbe. „SJlein

3uftanb," eröffnete er i!)nen, „smingt mid), 3i)nen biefe

9Jiüf)e p mad^en, bie für ©ie nic^t lange bauern mirb. Tltin

2tbzn ift auf ber ^eige; hk geit, bie id) nod) ()abe, mu§
ic^ benu^en, fie gei)ört nid)t mir, fonbern bem (Staate."

@ine§ 9)lorgen§, am 29. 9}^ai, ift einer ber ^abinettSräte

inmitten ber 3lrbeit t)or ben 2(ugen be§ 5lönig§ t)om (3d)(age

getroffen §ufammengefun!en ; ber ^önig lie^ einen anberen

rufen unb fut)r in feinem S^agemerf fort. 9Jlit (SJenugtuung

fai) er bod) je^t, ba bie 3*kd^t für it)n t)ereinbrad), mie bie

gro^e lange Kulturarbeit, an bie er fein Seben gefegt l)atte

unb bie er al§ fein „Kinberfpielgeug im Sllter" ju bejeic^nen

pflegte, balb ba balb bort il)rem Qidz fid^ notierte. (5d)on

1783 l)atte er üerfügt, ba^ e§ in Sommern auf ben Flitter-

gutem mit ben ©taatSjufdjüffen für SJleliorationSjmede ein

@nbe l)aben fönne; im 3Jlagbeburgifd)en trat im ©ommer
1785 ber 3^i^Pii"^t ^i^^ ^^ „neue ©tabliffementS" nid)t

mel)r erforberlid) fc^ienen; je^t im ©ommer 1786 meinte er,

ba§ man aud) in ben pommerfc^en ©tobten mit „foliben
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Ameliorationes" auf!)ören !önne. 2Iber norf) iDentge ^age

vox feinem ^o'o^ l)at er roieber angefragt ob mcf)t hod)

oieIIeid)t für ^omntern „nod^ einige nü^U(^e ©act)en" auS-

finbig gemad)t werben fönnten, für bie er bann auf ba§

näd^fte ^a^r @elb anraeifen raottte.

^er i^önig fanb in (Ban§fouci für fein Seiben hk Sinbe=

rung nii^t, bie er nod) get)offt ^tte. ^ie ^Räc^te fpenbeten

immer «weniger ©c^Iaf; ha§ Sager auf§ufud)en, oerbot bie

5(temnot, ber ^ranfe blieb in feinem £ei)nfeffe(. „^c^ fte^e

nie auf, benn ic^ ge{)e nie §u 33ette/' fagte er bei ber erften

^egrü^ung bem au§ ^annooer herbeigerufenen berüf)mten

Slr^te, bem 9^itter t). Siwtmermann. $ilfe war nid)t mel)r

moglic^. ^a§ ^efinben rced^fette. @§ galt al§ ein üble§

3ei<4en, wenn man bie Söagen mit ben täglid^en @efell=

fd^aftern fofort mieber nad) $ot§bam prücfroUen fal); benn

al^bann l)atte ber ^önig bie gemeinfame ^afel abfagen laffen.

^m 4. Quli lieg er fic^ nod^ einmal auf ben (£onbe, feinen

langen ©c^immel, fe^en unb ritt brei SSiertelftunben burd^

hzn ©arten von (5an§fouci, fogar im Galopp, ^ie Sßir!ung

raar fel)r übel; ber 9f|eiter !am gan§ entfräftet prüd unb

mugte fid^ erbred)en. 5lm 10. 3uli fagte er bem ^o!tor

Zimmermann, bag er il)n in ^ot§bam nicljt aufl)alten bürfe,

um bie Traufen in ^annooer ber ärgtlid^en ^ilfe nid)t länger

§u berauben. 2ll§ Z^n^^ß^i^^^^^ ficf) am näd^ften SJIorgen

beurlaubte, §og ber ^önig feinen großen meieren, abgetragenen

§ut mit ber vergilbten geber unb neigte „mit unbefd^reib=

li(^er Sßürbe, ^ulb unb 5reunblid)feit" fein ^aupt ^um

©(^eibegrug: „^ergeffen ©ie ben guten alten SJlann nid)t,

ben ©ie l)ier gefel)en l)aben."

3mei 2:age guoor raar ^erperg al§ ©ommergaft feineg

@ebieter§ in ©anSfouci eingetroffen, ©eine Briefe an feinen

Kollegen gincfenftein geben un§ für bie näd)ften 3ßod)en

bulletinartig, faft Sag für Sag, einen getreuen ^erid)t t)on

bem 33erlauf ber legten ^ranfl)eit.

5lm 21. ^uli glaubte unfer ^erid^terftatter n)al)rsunel)men,

ha% ber Traufe fic^ t)on Sag p Sag erl)ole, aber gegen

@nbc be§ 9J^onat§ §eigte fid) eine neue äßenbung pm
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©d^led^teren , I)erbeigefül^rt burd) SSerbauungsbefdiraerben.

2lm 20. 3uli abenb§ mujste ber 35orIejer in S5oltaire§ @e«

fd)ic^te Subrt)ig§ XV. beim Qa^re 1757 inne!)alten, raeil bie

(Sc^mer^en atl^u geroaltfam auftraten; bie Seftüre ift nad^

biefem ^age nid)t raieber aufgenommen morben.

©erabe in biefen ^agen, ha hk 3luflöfung fd^nelte gort-

fd^ritte marf)te, würbe in ben berliner ^ud^Iäben ein $am=

p^Iet üoK ber niebrigften ©d^mä^ungen gegen ben ^önig

unb feine Umgebung frei öffentlich üerfauft. ^er^berg roünfciite

ba§ 3Serbot ber ©(^rift; ber ^önig, bem man fie gugefd^ictt

t)atte, fagte ii)m: „SJlan mu§ ha§> i)erad)ten."

5I(§ 5^iebricJ^ fid^ in ben näd^ften ^agen mieber vooljkx

füt)Ite, -oerlangte er üon feinem berliner ^rjt ©eHe „mit

feiner gemolinten gii^'ft^lofigfeit", er fotte ba§ angefammelte

Söaffer burd^ ©infc^nitte an ben deinen entfernen, ^er

5(rst fonnte fid^ ha^n nid^t entfd^lie^en, ba er ein Einzutreten

be§ ^ranbe§ fürd^tete; bie 9^atur l)a(f fid^ am 4. Sluguft

felber burd^ eine rofenartige @nt§ünbung be§ linfen (Bd^ien^

beine§ mit reid^Ui^er Slbfonberung t)on 5?ßudt)tig!eit. ^er

Traufe fü{)Ite fid^ erleichtert, ©ein 5tppetit blieb üortreff^

li(^; er fteUte fi(^ felbft täglid) bie ©peifenfolge gufammen

unb a^ rei(^li(^, fd^mere unb leichte (Btxid^U unterfd^ieblo§.

@§ mar ein 3ci<^ßJ^ mmx £eben§luft, bag er üon biefem

^age an hu gan^e näd)fte Söod^e l)inburd^ feine fleine @e-

fedfc^aft mieber gmeimal tägli^, morgen^ gegen elf Ul)r unb

abenb§ gegen fed)§, um fidf) üerfammelte. 5lud[) §or)m, ber

fd)lefifd^e ^roDin^ialminifler, mürbe in biefen ^agen nod^

pm 35ortrag empfangen. 3lm 12. äußerte ber ^önig, ba§

er fid^ mie neugeboren fül)le, fan! aber balb in ©d^lummer.

„@r tut feine ganje 2lrbeit/' fc^reibt ^er^berg, „aber bod^

mit SOBiberftreben, mit @ile unb inbem er fid^ baju gmingt,

fo bag er nid)t alle§ mit üoHer 2Iufmer!famleit lieft." 3lm

SJ^orgen be§ 13. er§äl)lte er bem 50^inifter nadj einer burd^

giebererfdieinungen geftörten ^Jlac^t ben ganzen 3"l)alt ber

au§ Sßicn eingelaufenen SDepefd^en. ^ie brei ^bjutanten,

bie er al§ feine 33ertreter pr ^eilnal)me an ben f^lefifd)en

3Jlatiöt)ern aborbnete — ber ©olbatenmi^ l)atte bie nic^t
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Überall gern (SJe]el)enen hk ^eiligen brei Röntge getauft —
oerfat) er am jelben S^^age münblid^ mit ben einge{)enbften

Söeifungen. 2In biefem Slbenb fi^Iief er um fiebert U^r in

©egenmart feiner (Säfte ein, fd)i(fte fie um ad)t fort unb

fd)lief üon §el)n U^x ah jmötf ©tunben ununterbrod)en, (ie§

bann ben (Stabtfommanbanten unb bie feit fed)§ ©tunben

f)arrenben (Sefretäre üor unb bütierte fur^e 5tntn)orten auf

bie bip(omatifd)en ^erid)te. ^ie ^efellfd^after mürben an

biefem 14. nid)t rm\)x gerufen.

5Im 15. Sluguft begann ber ^önig bie 2lrbeit mit feinen

^abinett§beamten mieber frü^ um fünf, gieber mar nid^t

t)orl)anben, bem i!)n be!)anbelnben 6^!)irurgen fd^ien ber Qu-

ftanb befriebigenb. Slber bie Unterfd^riften, hk er nod^ er=

teilte, geigen in il)ren t)erfd)obenen Qügen unoerfennbar tk
©^mäd)e be§ (Bd)reibcnben.

3lm 16., einem SJlittmod), erfc^ienen bie ©efretäre, bie

3lbjutanten, ber ©tabtfommanbant frül) §u ber einem jeben

Dorgefi^riebenen Qtxt ; aud) l)eute, mie üorgeftern, mußten fie

märten, ^ie ©tunben vergingen, enbtid) marb ber ©eneral

9^ol)bid) gerufen, ^er ^önig l)atte fid) in einem üaren

5tugenblide feiner erinnert, er moEte il)m hk ^arole geben,

er fanb feine (Sprache nid)t; er fat) Sf^o^bid^ mit einem

flagenben ^lidte an, ba§ ^aupt fanf feitmärt§ in hk Riffen

gurüct. ^er @enera( mar gu S^ränen gerü{)rt unb gog fein

Sudf) üor hk Singen, ber ^önig frf)Iummerte mieber. S)ic

Gruppen, bie cor bem 3:^ore exerzierten, ermarteten jeben

Slugenblid^ bie S^lad^ridit üon feinem 5(bfd^eiben.

Um brei \U)x nad)mittag§ fam, bur^ einen Eilboten be§

^rinjen üon $reu§en t)erbeigel)oIt, ber ^oftor ©ette. ^a§
^emu^tfein mar je^t etxva^ (id)ter, ber ^önig erfannte hk
Slnmefenben, aber er erinnerte fid^ nid)t ber I)eute noi^ nid)t

erlebigten 9f^egierung§gefdt)äfte. ^a§ @efi(^t mar leidit ge=

rötet, bie klugen f)atten if)r a(te§ geuer nod^ nid^t gan§ t)er=

loren, unb bie 5?ü^e üermod^ten um SSerlauf biefe§ 5lbenb§

nod) einige (5d^ritte gu mad)en. (Sin fanfter ©d)Iummer

bradt)te gegen fieben U{)r getinben ©d^meig, aber bie ^eine

bi§ gum ^nie aufmärt§ begannen ju erMten. ^zxt neun
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U{)r tag ein fur^er Ruften auf her ^ruft, üon lauten "tRöä^zU

tönen unterbrodE)en. ^ajraifc^en nod^ einige ^^orte, einige

©ebärben. 31I§ bie Sßanbu^r über feinem Raupte elf fd^tägt,

t)orcf)t ber ^önig auf unb fragt: „Sßßa^ ift bie @Io(ie? Um
oier Ut)r voiU id) aufftefjen." ^a§ ^emu^tfein ift i^m nod^

ni(^t ganj gefd)munben ; er fragt nad) feinem 2ßinbfpiet unb

befie{)It, ba§ fröfteinbe Sier mit einem Riffen gupberfen. (£r

n)ei)rte nid^t, ba^ fein ^ammer^ufar ©trü^fr), ber ben fort

unb fort in eine gepreßte ©teßung 3^f<i^i^^ttfin!enben faft

alle smei SJlinuten aufrid^ten mu^te, fid) enblid^ neben bem

©tul)le auf ha§ ^nie liejs, il)n umfc^lang unb mit beiben

Rauben ftü^te: fo üerl)arrte ber treue Wiener nod) an brei

(Btunben. ^ad) einem neuen l)eftigen ^uftenanfaU, ber ben

©c^leim löfte, feufgte ber ©terbenbe: „La montagne est

passee, nous irons mieux". ^n bem 3^eben§immer meilte

©eEe mit ^er^berg, (3'öx^ unb ©d^merin ; al§ ber 5lr§t eine

©tunbe nac^ 3)litterna(^t noc^ einmal ba§ ^ranfenjimmer

betrat, gitterte ber ^ul§ unb mid^ gurüd^, ba§ 5luge raar

matt unb feud^t. ®er Ruften marb fettener unb fd^mäi^er,

ba§ S^öd^eln ftärfer. ^i^^^ä^Ö SJlinuten nac^ gmei ein leife§

3ucten be§ 9Jlunbe§, ber Sob mar gekommen.

^er^berg brüd^te bem großen ^önig bie 3lugen §u unb

fül)rte bann ben aBbalb au§ ^ot§bam Ijerbeigerufenen 9^ad^*

folger ju ber Seicl)e. ^l§ am SJ^orgen ber junge ^ring

griebrid) 2Bill)elm, ber nunmel)rige ^ronprinj, nad^ (5an§=

fouci !am, fal) er ben ^oten im ^ongertfaal auf feinem gßlb^

httt liegen, einen fleinen ^ut auf bem ^opfe, ber mit einer

©eroiette um ba§ ^inn befeftigt mar, mit einem alten blauen

<Seibenmantel unb barunter einem ^elsl)emb angetan, bie

gü^e in großen @irf)tftiefeln. Qw^^ Wiener fel)rten mit

grünen 3"^ßi9ß" «^i^ fliegen üon bem 5lntli^ ah.

Unb menn nun feine Offiziere an biefe eilig l)ergerid^tete
*

^al)re l)erantraten unb feine ©renabiere, bann gemal)nte e§

fie ernft unb meil)et)oll an bie großen i^zit^n ber gemein^

famen kämpfe: alfo in feinen S!}lantel gel)üllt, l)atte er fo

man(i)e '^laä^t auf feinem (5trol)lager mitten unter il)nen

gerul)t. Unb bie l)elten ^Tränen rannen über il)re Söangen.
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^em einen aber t)on htn (SJetreueu, bem in feine fd^raeijerifd^e

^eimat §urü(fgefet)rten General Sentulu§, fottte noc^ t)or

Sa^re§fd)lu§ ber 3Bunj(^ in (SrfüEung get)en, ben er bamal§

au§fprad); feinem ßelbenfönic; balb al§ Slrrieregarbe folgen

§u bürfen, roie Qieten §u Einfang be§ ^a^xe§ 't)k ^loant^

garbe gebilbet t)atte.

33ei ber @ibe§Ieiftung ber berliner ©arnifon für griebrid^

SSil^elm II., nod^ am ^obe^tage felbft, rii^tete General

^öKenborff an bie Offiziere tief erfc^üttert, rceinenb, bie

f(^Iid)ten SBorte: „(Sie t)aben ben größten ber Könige, ben

erften ber ,g)elben üerloren, unb ic^ üerliere meinen .g>errn

unb, menn id) e§ fagen barf, meinen g^eunb."

3^id)t auf ber ^erraffe von 8an§fouci, wk er fel6ft e§

beftimmt f)atte, ift griebrid) §ur testen 9ftu!)e gebettet morben,

fonbern in ber ^ot^bamer @arnifonf'ird)e an ber ©eite feine§

3Sater§. ^ortl)in n)urbe ber (Barg am '^hen't) be§ 18. 3(uguft

übergeführt, nad)bem bie Seiche h^n ^ag über im ©tabtf(^lo§

öffentlid) in ^arabe au§geftel(t morben mar. ^(m 6. «Sep-

tember fanb ba§ feierlid)e Sei(^enbegängni§ ftatt, gan^ in ben

formen, in benen fid) einft bie Totenfeier für griebrid) Sßil-

]^elm I. bemegt ^atte.

3ßof)I nod) nie 1:)attt einen (Sterblichen eine foId)e g^üKe oon

^a(^riifen §u ^rabe geleitet, mie fie un§ in ber meitfc^id)^

tigen, al§balb nad) griebrid^S ^obe au§ bem ^oben ge*

f(^offenen Literatur üorliegt. £eid)enprebigten unb @ebäd^tni§s

reben, Kantaten, Dben unb (gpitap!)e, §ufammenfaffenbe

£eben§befi^reibungen unb Beiträge gu einzelnen 3tugenbliden

feiner ^efd)ic^te, (Sffai§ unb g^agmente unb enblid) jene

^at)(reid)en (Sammlungen gut ober f(^Ied)t beglaubigter

5lne!boten. gür ben (5^efc^i^t§forfd^er fad^Iid) nid^t allju

ergiebig, ift biefe Literatur al§ ©anjeS ein üo((micf)tige§

3eugni§ bafür, in melc^em 3Jla^e griebrid)^ §elben(eben

ben 3ßitgenoffen ^etrac^tung§ftoff, if)rer ^^antafie ^efd)äfti=

gung geboten ^tte. (Seine $erfönli(^feit mar i{)nen nun

einmal „hk größte 9JJer!mürbig!eit be§ 3at)rl)unbert§".
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5tu§ ber breiten 9)laffe ber 9^10^)^16 tagt ber eine empor

:

2öiU[t bu aber bie 3Jicinujtg bet)errfd)en, be{)errfrf)e burd^ ^at [ie,

Slid^t burd) ©el^ei^ unb Söerbot ^er raactere 9Jlann, ber beftänb'ge,

^er ben ©einen unb fid) §u nü^en r)erftel)t unb gro^ bem 3ufaU
gebietet,

^er ben 2lugenbUc! !ennt, bem unt)erfd)Ieiert hie Qntnn^
^n ber ftiOen 3^^^ ^ß§ f)ot)en *S)en!er§ erfd)einet,

^er wo aEe lüanJen nod) fte£)t —
^er be!)errf(i)et fein ^ol!, er gebietet ber 9Jlenge ber 5!Jienfd)ett.

©inen fol(i)en ^aht i^x ge[e{)en cor lur^em ^inaufn)ärt§

3u ben ©Ottern getragen, n)of)er er tarn. :S^m f(i)auten

Me SSölfer ber Sßelt mit traurigen SStiden nad).

@oet!t)e ^t bieje flüchtig auf ha§> Rapier geworfenen SSerfe

md)t roüenbet unb nic^t Deröffentlid)t. Sie xvtit unb bi§ in

raeld^e ^'lieberungen griebrid)§ 9^ut)m gebrungen war, bafür

traten bem ®id)ter auf feiner italienifd)en S^teife bie ^emeife

Ieibl)aftig entgegen, oon bem päpftlid^en Offizier au§ Perugia,

ber ba miffen moUte, ba^ ber ^reu^enfönig in^ge^eim fatt)0s

lifd) geraefen fei, hi§ §u ben figilianifc^en ^leinftäbtern, beren

^ei(na!)me an biefem trogen fo Ieb!)aft mar, ba§ ^oet{)e

il)nen feinen Xob v^xi)^f)Un mu^te, um feinen Sßirten „ni(^t

burd) eine fo unfeüge ^'lac^rid^t oerlia^t §u merben".

5lber griebrid)§ 2öeltru{)m unb hk DoI!§tümlid)e 35er*

breitung feine§ ^ilbniffe§ „auf $feifen!öpfen unb Waffen",

an ber fpäter @oetI)e§ eigene Popularität il)ren SJla^ftab

fanb, fie Ratten i{)re ^e!)rfeite.

3Jlirabeau fd^rieb am 5(benb be§ 2:obe§tage§ au§ Berlin,

biefer ^ag l)ab^ ein bemer!en§merte§ (Sd)aufpiel geboten:

„Me§ ift büfter, nid)t§ traurig; alle§ ift befc^äftigt, nid)t§

befümmert. ^ein ©efii^t, ba§ nid^t ©rleid^terung unb ^off=

nung anfünbigt; nic^t ein ^ebauern, nic^t ein ©eufjer,

nid)t ein Sob. ^al)inau§ alfo laufen fo oiel gemonnene

©(^lad)ten, fo t)ie( 9f^u!)m, eine S^egierung üon faft einem

l)alben Qö^tljunbert ooK fo oielen ©ro^taten. 5ltle Sßett

münfd)te il)r @nbe, alle 2ÖeIt beglü(fraünfd)t fid) ba§u."

2ßir I)aben ba§ SJli^oergnügen ber x)ornel)men @efellfd)aft§=

fd)id)ten, innert)alb beren SJlirabeau in 33erlin oer!el)rte unb

feine einfeitigen ^eobad)tungen mad)te, fennen gelernt, ^ie
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„gro^e 9flet)oIution", auf bie ^er^berg unb anbete mit x^m

geI)offt f)atten, xvax gekommen. @in englifrf)er Diplomat ^atte

fd)on Dor 3^^^^^ Ö^fagt : e§ rcerbe faft biefelbe @efc^tdli(^feit

erforbern, für ^reujsen hk errungene, raeit über bie natür=

Ii(i)en 35er!)ältniffe I)inau§reid)enbe (Stellung gu bel)aupten,

al§ fie begrünbet gu l)aben. ^ie S}länner aber, bie je^t an

ber ^al)re be§ großen ^önig§ ftanben, ber 3^ac^folger unb

feine Berater, ^aben fid) hk 5rage nid)t vorgelegt, ob il)re

Gräfte l)inreic^en raürben, bie Slrbeit be§ l)unbertarmigen

2;itanen fort§ufül)ren. (S^enug, bag hk 3utoft je^t i^nen

gel)örte.

^JRid)t gegen ba§ 9^egierung§fr)ftem griebri(^§ al§ ^anjeS,

nur gegen hk Slnraenbung be§ (5t)ftem§ in ©in^elljeiten unb

gegen feine 5lu§n:)üc^fe l)aben fid) bie 9^eformanläufe ber

näi^ften Qa^xt gerichtet. 3öie rcenig man mit bem 5llten

fd)roff bred)en, grunbfä^lid) etmaS 3Reue§ fd^affen, gange

Slrbeit leiften mollte, ba§ bemeift ni^t§ fd)lagenber al§ bie

bamal§ ausgegebene £ofung : 9^üdfel)r p ber ©taatSorbnung

griebric^ 3Biri)elm§ I.! ^ie „glüdlic^en 36^1^^" biefe§

.g)errfd)er§, üon benen bod) niemanb mel)r eine greifbare 35or==

ftellung ^ati^, maren in aller 9)lunbe. ©runbfä^lid^er SBiber*

fprud) gegen ba^ (Stiftern unb graar üorgugSmeife gegen feine

t)olf§n)irtf(^aftlid)e ©eite, gegen h^n 9}lerfantili§mu§, mürbe

nur t)on einer ©eite, t)on einem gremben erl)oben. ^lac^s

bem guerft 1773 ber "^bhe 9ftat)nal in feinet Histoire politi-

que et philosophique des deux Indes hk 3D^onopole unb bie

^egieoetroaltung gtiebtid)§ auf ba§ fd^ätffte oetutteilt I)atte,

ri^tete je^t SJlirabeau feinen offenen ^rief an g^riebrii^

Sßill)elm IL, mit ber ftürmifd^en 5lufforberung, §um greilianbel

über§ugel)en, alle inbireften steuern burd^ eine einzige @runb=

(teuer im (Sinne ber agrarifi^en (Sd)ulmei§l)eit ber $l)t)fio=

!raten p erfe^en, ba§ ftel)enbe §eer burd) eine ^ürgerrael^r

abplöfen, alle 3lbel§t)orre(^te unb alle SJlonopole abgufd^affen.

9}lirabeau§ gro^e§ (Sammeimer! „Delamonarchieprussienne",

bie gang auf bie SJlobet^eorien be§ 3Serfaffer§ sugefpi^te,

geiftrei(^e ^Verarbeitung allert)anb eiligft gufammengeraffter,

^öd)ft lüdenl)after 9Ra^rid)ten über bie 3Sermaltung, 25ol!§'
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wirtfd^aft unb ©tatifü! be§ preu^tfd^en (BtaaU^, {)at bann

bem (5r)ftem gnebtid)§ be§ @ro^en burc^ ad)t ^änbe ^n^

burd) ben ^ro§e^ gemacht; ging e§ nad^ 9}Zirabeau, fo

blieb Don bem alten ^reu^en fein Stein auf bem

anbeten.

^ermeil t)atte 5nebrid)§ ^ad)foIger feine 5Ii(farbeit, feine

reftaurierenbe ^ätigfeit begonnen. Tlan befeitigte bie be=

fonber§ unpopulären @inrirf)tungen, bie fran§i3fif(^e ^Ifjife^

üerraaltung, bie ^affeeregie, ba§ ^aba!§monopol. SO^lan fud)te

bie burd) bie ^abinett§regierung l)erbeigefü^rte 33erbilbung

ber 3^"^^ö^ö^^^ö^iii^9 ^"^^ lk\m 5lbt)ilfen gurüct^ubilben.

3Jlan glaubte, ben auf ben Untertanen laftenben ^xnä ha

unb bort erleichtern, bie ftraff gefpannten ^anbe lodtern §u

tonnen, unb geriet babei, ^umal im (5taat§l)au§l)alt , fel)r

balb auf eine abfc^üfftge ^al)n. 2öeitergel)enbe 9f^eform=

gebauten fanben feinen SRaum. 3Böllner§ einft bem ^rinjen

üon ^reuJBen entmidelte 3Sorfd)läge juc ^ebung be§ Q3auern5

ftanbe§ unb §ur ^efd^ränfung ber 2lbel§correifte blieben

unau§gefül)rt, \a unerörtert.

@in grunbfä^li^er ^rurf) mit hzn Überlieferungen ber

vorangegangenen 9^egierung üoll^og ftd) nur auf bem einen

Gebiete, ba^ au^erl)alb be§ unmittelbaren Q^f^w^^^^^ö^Ö^^

ber großen 33ern)altung§maf(^ine lag, in ber ^irc^enpolitif.

§ier er^ob SOßöllner gegen ^önig griebrid) bie 5lnflage, ba^

er in feinen Sanben „ben ^auptgrunb §ur Freibeuterei unb

5ur 25erad)tung ber i^riftliclien Religion" gelegt l)abc, unb

lieg §ur 3Serteibigung be§ ^eligion§ebitte§ üon 1788 hk

munberfame ^äx in Umlauf fe^en, griebrirf) t)abe gule^t

feine SReue au§gefprod)en unb betannt: „@ern gebe er feine

fd)önfte ^ataiüe bafür jurüd, bag er bie Siebe gur 9^eligion

unb bie 3Jloralität mieber fo allgemein machen tonnte, mie

er fie bei feinem ^Regierungsantritt gefunben t)abe." 2ööllner§

Urteil über griebrii^S Stellung jur D^eligion t)aben oiele

anbere unb ^effere geteilt, oor allen ber greil)err üom Stein.

^ber ein gläubiger (S^l)rift, mie ber ©eneral fieopolb t). ©er*

lad^ l)at fid) auf ba§ 3eugni§ feinet 33ater§ bafür berufen,

ha^ griebrid) 2öill)elm§ II. auSmenbige 9^eligiofttät, üerbunben
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mit einem fittenlofeu SÖßanbel, ber ^ird^e met)r (5(i)aben getan

^abe, al§ griebrid)§ Qrreligiofität.

^rei 3ai)re nad) griebrid)^ 2:ob f(i)rieb ^at{)arina II.

angefi(^t§ ber literarifc^en Eingriffe gegen fein 5lnben!en:

„®§ ift o^ne grage feltfam, mit meieret ©ubtilität man bem

Üiut)m unb bem 9^amen griebric!)^ IL p fd)aben jud)t, unb

ba§ brudt unb t)eröffentlid)t fid^ in Berlin; biefer gro^e

Wlann ift inbe§ nid)t erfe^t." (Bott^e brüdte fid) noc^ !räf*

tiger au§, über hk .§unbe, bie an be§ „größten ^önig§"

(S^rube if)r Unmefen trieben.

^riebric^ Sil^elm II. f)at ben ^flamen be§ „Vielgeliebten",

mit bem man it)n begrübt l)atte, nid)t lange be^uptet. ^ei

bem Sf)ronn)ei^feI t)on 1797 münfd^te man fic^, bie 3^^^^^

5riebrid)§ be§ @ro^en mieber anbred)en §u fel)en, mie man

elf 3al)re püor bie Qeit be§ erften gi^iebric^ ^ill)elm gurüct*

gefel)nt l)atte. 91un fpottete einer oon griebrid)§ 33erfleinerern,

fein el)emaliger glügelabjutant ^erenl)orft: ein (5u!jeffor, mie

griebri(^ 3Bill)e(m IL gel)öre mefentüc^ §u griebri(^§ glüd'^

liefen ©eftirnen: p bem ie^igen Unlenruf ber ©fribler unb

9ftI)etoren üon ber übermenfd)lid)en @rö^e 5riebrid)§ fei eine

^aupturfad)e biefer 9^lad)folger, „ben man fel)nlic^ l)erbei=

n)ünf(^te, t)on bem man fic^ vkl, gar gu t)iel üerfprad^, unb

ber fo menig leiftete".

^xd)t im 3^amen griebrid) 2öill)elm§ L, nid^t im 3ßi<^^n

ber 33ergangenl)eit ^ätk gegen griebrid^S SÖöerf ber Eingriff

eröffnet merben bürfen. ^ie Gegner, mit benen fid^ bie alte

9Jlonardf)ie au§einanberfe^en mu^te, maren bie jungen ^'läd)t^

ber 3ii^itnft, bie Qbeen, hk, auf fran^öfifd^em (Srbreidl) au§=

gefät unb aufgefprogt in ber ^teoolution oon 1789 il)r ,§aupt

-erl)oben unb fid^ in g^anfreid) al^balb menigften^ teilmeife

burd^fe^ten. @§ mar ein ^ampf großer, tiefliegenber, fd)roff

au§einanberftrebenber ©runbfä^e, bie in le^ter Sinie fid) auf

h^n einfachen (S^egenfa^ t)on inbioibueller grei^eit unb ftaat*

lid)em ^i^^^Ö 5urüc^ful)rten. ^a§ @r)ftem be§ preu§ifd)en

(Staate^, mie e§ griebrid) ber ^ro§e §ur fd)ärfften 2lnfpannung,

pr größten SSoUenbung gebracht l)atte, ging auf Qentralifation

in einer l)öd)ften ©pi^e l)inau§, auf Unterorbnung be§ ein*
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seinen, ber ©emeinben, ber ftänbifd)en ^örperfd^aflen unter

bie (5taat§bel)örben, Unterorbnung biejer 33et)örben unter ben

©ouoerän: rcte ^uoor ba§ ftänbijd)e SJlitregiment burc^ bi^

^ureaufratie, fo wax je^t hi§> gu geraiffem (SJrabe bie Bureau-

fratie buri^ hk ^abinett§regierung mebiatiftert worben; ber

5lbfoIuti§mu§ xvax aufi^ öu^erfte gefteigert, auf hk hzihzn

Slugen be§ 2Jlonard)en gefteEt raorben. ^ie franjöfijc^e S^e*

Solution gab fünf 3at)re nad^ griebric^S ^ob in ber 23er=

faffung t)on 1791 ben (S^emeinben ©elbftüerrcattung, Befreiung

üon ber ^eöormunbung ber ©taatSbe^örben, ben öel)örben

eine befeftigte Stellung neben bem (5taat§oberl)aupt, einer

3Sol!§t)ertretung ©elbftänbigfeit neben ber ©taatSregierung.

Unb n)ie bie politifct)e unb abminifiratine (5pl)äre rcar nad)

bem alten ©i^flem aud) ba§ n)irtf(^aftlid)e Seben nii^t blo§

ber 3luffi(^t, fonbern ber unmittelbaren Seitung ber ©taat§»

gemalt untermorfen; in bem 9}Zer!antili§mu§ l)atte fid^ ber

3lbfoluti§mu§ feine mirtfd^aftlid^e ©rfc^einung^form gegeben,

^ie neue ^l)eorie forberte ungel)emmten ^lutumlauf in bem

mirtfd)aftlid)en Drgani§mu§, meiten «Spielraum für alle Gräfte,

freien Sßettbemerb ber 3^^^i^i»^ii^i^- ®^^tt berfelbe ^nbioi«

buali§mu§ oermarf bie fojiale Sd^ic^tung be§ alten Staat§-

mefeng, bie Drbnung unb Unterorbnung ber mit htn (5)eburt§s

ftänben im mefentlic^en fiel) nod) bec^enben ^eruf^ftänbe,

biefe fo^iale Scl)i(^tung, bie griebricl), mie mir gefel)en l)aben,

auf ba§ forgfältigfte gepflegt l)atte. Sollte bie alte, ftänbifd^

abgeftufte (^efellfcl)aft§orbnung auc^ in ^reu§en fallen unb

einer einl)eitlicl)en ftaat§bürgerlid)en (S^efamtmaffe $la^ mad^en,

bann fiel notrcenbig mit ibr audl) bie überlieferte gorm ber

Steueroerfaffung unb ber Sßel)rDerfaffung , mie fie funftooH

unb eng jener Sd)eibung ber Stäube unb ber mit il)r jufam*

menl)ängenben Sd^eibung von Stabt unb Sanb angepaßt mar.

^ie 5lu§einanberfe^ung gmifc^en bem alten unb neuen

Sr)ftem, 1807 in ^reu^en begonnen, l)at 't)a§ gan§e neun=

jel)nte Qal)rl)unbert burd^gogen ; benn mel)r al§ l)unbert Qal)re

finb nad^ 55^riebri(^§ 3:;obe bal)ingegangen, el)e ein fo mefcnt-

lidl)er 5teil be§ 9f?eformprogramm§ oon 1807, mie bie Sanb«

gemeinbeorbnung, jur 2lu§fül)rung gelangt mar.
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®a§ ^beal ber 9^egierung§funft griebridiS be§ ©ro^en

mu§te in bem 9}lage erblaffen, aU ha^ nad)fommenbe (Bz-

fd)(ed)t fic^ ba§ Sßort be§ älteren SJlirabeau aneignete, ba§

„bie Sut gu regieren bie Derberblic^fte ^ranfl)eit ber ntobernen

Sf^egierungen fei" — biefe§ SBort, ba§ ber junge Sßill)elm

üon ^umbolbt 1792 feinem 35erfuc[) über bie (Strengen ber

©taat^rairffamfeit al§ Tlotto üoranfteHte. ®er ß^tfammen-

brud) be§ alten ^reu§en§ am 3:^age üon :3ena unb 5luerftebt

wax bie§feit§ unb jenfeitg ber preu^if(^en (Strengen für üiele

ber '^^m^i§, ha^ ha§ 5?^ibericianif(^e (5t)ftem üöHig oerfel)lt

gemefen fei. ©in fran§öftfc^er ©diriftfteller l)at fic^ bamal§

gen)unbert, ha^ man ^i^iebrid) noc^ immer ben @ro§en nenne.

5ll§ bann ber 5?reil)err üom ©tein ben (Staat neu aufzubauen

begann, ba fonnte e§ nic^t anber§ fein, al§ ba^ er, ber alle§

^eil t)on „bem lebenbigen, feft ftrebenben, fc^affenben @eift"

ber Staatsbürger, von il)rer kräftigen Q^itiatine unb il)rem

(5elbftgefül)l erwartete, ba^ ©tein ein (Sr)ftem öerurteilte unb

beflagte, in meld)em al(e§ auf bie ©elbftregierung eine§ ein-

zelnen bered^net gemefen fei, alle Gräfte ben bemegenben (5to§

t)on oben erwartet l)ätten. @leid)5eitig erl)ob in jenen ^agen

ber grembl)errfd)aft ©ruft SJlori^ 5lrnbt feine leibenf(^aftlid)en

3Inflagen gegen ben unbeutfc^en ^önig, ben granzen=5lffen,

ben geinb unb ^^^f^örer ber beutfc^en SSerfaffung, beffen

(Bxö%z ^eutfd^lanb §um SSerberben unb beffen @ebä(^tni§

^eutfc^lanb pm gluc^ geraorben fei. ©in anbere§ 5lngrip*

felb raälilte fid) bemnäd)ft ba§ S^eftaurationSgeitalter. Qn
il)rem prinzipiellen ^egenfa^ gegen hk naturrec^tlic^e ^o!trin

unb gegen ben in il)r murzelnben aufgellärten 3lbfoIuti§mu§

betrad^tete $aller§ „9f^eftauration ber ©taatSmiffenfdiaften"

ba§ 5ribericianifcl)e preu§ifct)e Sanbrecl)t al§ ben auffallenbften

^emeiS t)on bem unglücflidjen @influ§, hzn bit unpl)ilofopl)i=

fd^en Irrtümer auc^ auf bie gürften unb il)re Umgebungen

gel)abt l)ätten.

Un§ ift ber 5lbfoluti§mu§ einfach eine l)iftorif^e ©rf^ei*

nung, ber gegenüber wir lebiglid) fragen, xva§ fie politifd)

geleiftet l)at. Unb bann lautet bie ^Intmort, ba§ ber 3lb:=

foluti§mu§ in ^reu^en wie anberwärt§ ftaat§bilbenbe ^raft
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in I)erDorragenbem SO^a^e heroä^xt unb gerabe bei un§ eine

in bejonberem DJla^e pünftlic^e, einfi^tige unb ^Uüerläffige

SScrrcattung gefcf)affen l)at. ^a^ in feiner ftrengen unb garten

(5d)ule ba§ preujgifdie ^olt erft erlogen, ja erft geformt

roorben ift. ^a^ unter bem abfoluten D^egiment ba§ branben=

burgifd^=preu^ifd)e §eer guerft gebänbigt unb bann gu einem

unDergteid)Ii(^en ^erfgeug au§gebilbet morben ift, ber (anb^

fäffige 5(bel fid) guerft an @et)orfam gen)ö!)nt unb bann al§

treu unb t)ingebenb erprobt {)at. ^a§ ber ^auernftanb gmar nid)t

au§ feiner 5lbt)ängigfeit gelöft, aber in feinem ^efi^ gefid^ert,

burd) ben SBaffenbienft a(lmäl)li(i) ju (5)emeinfinn ermedtt unb

burc^ bie perfönlid)e gürforge be§ 9Jlonard)en mit Vertrauen

§u bem @erec^tig!eit§finn ber ßanbeg^errfd)aft erfüllt, ba§

Bürgertum p ©parfamfeit, gleiß unb Unternel)mung§geift

angeleitet morben ift. ^a§ erft ber 3(bfoluti§mu§ 'ttn ^oben

bereitet l)at, bem bann ju beginn be§ neun^elinten Qai)X'

l)unbert§ bie ©aat ber ©elbftüermaltung anoertraut merben

fonnte.

^aß ha^ ©t)ftem be§ 5lbfoluti§mu§ aucf) in '^^reuJBen hei

ben größten Seiftungen offenbare ©i^mädien gel)abt l)at, ift

unferer Betrachtung nid)t entgangen. SQßir oerfennen nid^t,

baß in biefem (5r)ftem reicl)e Gräfte gebunben blieben, bur(^

bie all§u ftraffe (Spannung erftictt mürben, ^aß bas ©r)ftem,

gumal in feiner mirtfcl)aftlid^en3luggeftaltung, einfeitig ben ^Ser-

l^ältniffen unb Bebürfniffen ber mittleren ^rooin^en, ber ge«

fd)toffenen ^ernlanbe angepaßt mar. ^aß burd) bie (Sigenart be§

©t)ftem§ mand)e 5lufgaben, meldje bie Sleformpolitif be§ ^önig=

tum§ an fic^ gern gelöft ):)ätk, gel)emmt, ja unmöglid^ gemad^t

mürben, ^aß bie Überl)öl)ung be§ 3(bfoluti§mu§, mie fie in

ber ^abinett§regierung erfolgte, hi^ gu gemiffem @rabe eine

SDe§organifation f|erbeifül)rte. ^aß ba§ (5t)ftem all§ufel)r auf

bie $erfönli^!eit be§ ^räger§ pgefd^nitten mar. ^er le^te

?5un!t trifft ben ^ern be§ $roblem§. 3lber ^t benn ber

große 3Jlann nid)t ba§ mit il)m geborene 9^e(^t, feiner 2Befen§art

bie gorm an^upaffen, bie SDinge fid^ ju unterrcerfen, ftatt fic^

ben fingen? ^ebe gemaltige (Energie brandet meiten ©piel*

räum um fid^ burd)jufe^en, fidf) p erfd^ließen unb auSpgeben.
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Sßer biefe bi!tatorUd)e (Bemalt hztla^tn toid, mit ber nod^

jebe gro^e n)eltt)iftonf(i)e ^erfönlic^feit 'i)k ©c^ranfen ber

Mtäglid)!eit burd^broc^en f)at, bem ift für ein gro^e§ (S^e*

I)eimm§ be§ gefc^id)tlid)en Seben§ ber ©inn üerfc^loffen, ber

üerfennt hen ftärfften §ebe( be§ aUgemenien 5ortf(^ritt§.

(Siner unferer t)ert)orragenbften ^ef(^td)tf(jE)reiber, 3^iebulf)r,

]^at gejagt: „@§ t)at immer 9Jlenfd)en gegeben, meldie an

allem, mag grofe unb \d)'ön mar, Q^ledten auffud)ten ober fie

anl)efteten, unb biefe l)aben fid^ immer cor ber 9lad)melt Der^

äd)tli(^ gemalt." griebrirf) l)at feine eigene ©ad^e gefül)rt

in feiner 35erteibigung Submig§ XIV. gegen hk Eingriffe ber

@n5t)flopäbiften: „^ie 5el)ler biefe§ dürften finb befannt,

unb biefe fogenannten ^^ilofopl)en l)aben nic^t einmal hen

Heinen SSor§ug, fie perft aufgebectt p f)aben. ©in gürft,

ber nur ad)t ^age regiert, mirb ol)ne Qmeifel %ef)Ux begel)en;

um mieüiel mel)r ein SJlonard^, ber fed^gig 3al)re feine§

Seben§ auf bem ^l)ron 5ugebrad)t l)at." (S§ ift nidl)t abp«

fel)en, mie griebrid) für feine Qzxt bie großen Seiftungen,

bie er DoHbrad^t l)at, mit anberen SJlitteln, al§ benen feine§

©t)ftem§ l)ätte erzielen foüen. „Unfere ^Ration," fagte er,

für feine 3^^^ ^^^ üollem '^e(i)t, „l)at ha§> 5luge be§ §errn

nötig, um aufgemuntert p merben." Unb audt) ©tein l)at

anerfannt, ba^ ^tiebrid^, im ©egenfa^ p Qofepl) II., von

miUfürlic^em Umformen be§ SSorgefunbenen meit entfernt ge*

mefen fei. Sößenn nad^ ber eigenen ^emerfung griebrirf)§

für bie l)iftorifd^e (i^rö^e eine§ 9}lenfd)en aKeS oon bem QdU
pun!t abl)ängt, p bem er auf bie Söelt fommt, fo l)at in

feinem gaUe ber ridt)tige2lugenblirfben richtigen 3Jlann gefunben.

33erfu(^en mir nun, mieber nid^t mit ben 3lugen irgenb

cine§ vorangegangenen (5Jefd)led)t§, fonbern mit möglid^ft un=

befangenem ^lid^ ba§ feftpftellen , ma§ fidl), abgefel)en oon

ber ^ebeutung griebri(^§ be§ @ro§en für feine Qdt, bi§

l)eute al§ ba§ bauernbe @rgebni§ feiner Lebensarbeit be«

seidenen lä^t; oerfud^en mir, ma§ fd)on 1808 bie ©ered^teften

unb 9fiul)igften, mie ©d^leiermac^er, al§ 5lufgabe unb $f(id^t

be§ei(^neten, ba§ „3Befentlid)e unb ^leibenbe" an feinem SCßer!e

t)on bem „abfälligen" p fdl)eiben.
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griebrid) l}at bie (Srrcerbung üou ©c^lefien aU hk (Spoc^c

ber @rö^e feiner ^r)naftte bejetc^net. ®r ^at noc^ jung fic^

rühmen bürfen, rm^x al§ irgenb ein anberer betgetragen §u

'i^ahtn §um SBad^Stum feine§ ^auje§. tiefer 9^u!)m ift i^m

geblieben. @r !^at feinen ©taat ben entfd^eibenben ©d^ritt

tun laffen, ii)n in ben gefd)loffenen S!rei§ ber alten @ro^=

mächte {)ineingefüt)rt. Qeber fpätere 3^n)ad)§ an SRadjt ift

ein grabueder, nic^t n)ieber ein fpe^ififc^er geraefen.

'^it biefer preu^ifd)en @roJ3mad)t raar nun rceiter bie

3Sorau0fe^ung unb ber fefte ^ern gefd)affen §u beut beutfc^en

^'lationalftaat ber ^i^^it^ft- ^iß ^^^'^ europäifd)e ^ro^mad)t

^reugenraar eine au§f(i)lie§(id) beutfd^e @ro§mac^t, bie beutfd^e

©ro^mad^t, bie bi§!)er in (Suropa gef el)tt l)atU ; benn Öfters

reid^, mit unbeutfd)em ^eft^ überlaben, fonnte, obgleid^ mit

ber ^rone be§ ^eutfdf)en 9teid^e§ gefd)müdft, al§ beutfd)e

(5Jro^mad)t nid)t gelten. ^i§ bal)in mar, mie ein preu^ifd^er

Patriot üon 1808, ©ÜDern in feinen ^önig§berger 33or*

lefungen, gefagt l)at, „bie SJlitte @uropa§ leer, burd^ ^reu^en

befam fie @el)a(t unb gülle unb Slonfiften§". 5^od^ mar bie

(£inl)eit ^eutfd)lanb§ nid^t begrünbet, aber ein großer inner=

beutfi^er ©inigungSpro^eg l)atte fid^ üoUgogen. ^er branben^

burgifdf)=preu^ifd^e ^eil t)on ^eutfdf)lanb mar ein fo über=

miegenbe§ ^rud)ftü(f be§ ©anjen, ha^ biefer auf feinen ein*

gelnen 33olf§ftamm befc^ränfte, an feine lanbfd^aftlidje ©renge

gebunbene (Staat bereite ein ^leinbeutfd^lanb, ein 9^eubeutfd^^

lanb barftellte. ^ermeil £)fterreid^§ territorialer ©d^merpunft

fic^ au§ ^eutfd)lanb l)inau§fd^ob, mar $reu§en immer melir

na^ SDeutfd^lanb ^ineingemad)fen. "^id^i ein groge§ natio^

nale§ gu^unftSbilb im 5luge, nidt)t al§ bemühte Präger einer

beutf^en SJliffion, fonbern immer oon branbenburgifd^^preugi«

fd)en (^eftc^t§pun!ten au§gel)enb, l)atten gleid^mol)l hk §ol)en^

gollern mit jeber il)rer ©rmerbungen nid^t blo^ bem eigenen

Vorteile, fonbern aud) ber gemeinen ©ad^e, bem SSorteile

^eutfd)lanb§ gebient: fd^on bamal§ galt, bag ^eutf^lanb

gemann, ma§ ^reu^en ermarb, mod^te e§ fid^ um \)a§ alte

Drben^lanb unb ba§ fdf)raebifc^e Sommern, ober um Sßeft*

preugen unb, mir bürfen e§ l)injufügen, um ©d^lefien l)anbeln.
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^od^ war bie Sofung in ^reu^en md)t ausgegeben, jur 3ßit

unb ©tunbe ^eutf(i)Ianb unter preu^ifc^er ©pi^e gufammen*

§ufäffen; t)te(ntei)r t)atte griebrid) feinen 3^acf)fo(getn ben "^at

erteilt, ben ©taat vox allem auf eine nod^ {)öt)ere ©tufe ber

"^a^t p erl)eben unb bann erft an ©lang unb ©d^imnter,

an einen ^itet, an bie ^aiferfrone p ben!en. ^enn auc^

narf) ber ©rrcerbung üon ©d^Iefien unb ^eftpreugen galt

nod) immer ba§ Sßort griebric^ 2Gßill)elm§ I. , \>a^ ber

preu^ifcl)e ©taat entraeber gu Hein ober gu gro§ fei. SÖßoUte

er inmitten ber alten Tlädjiz, inmitten fo vieler 3f|ad^barn

feine l)art erfämpfte Stellung unb Geltung bel)aupten, fo

mu^te ber junge ©taat mac^fen, fid) bel)nen, fid) abrunben.

griebrid) l)at feinen ©taat §u einer europäifd)en (l5ro§=

ma^t, gu ber beutfd)en (5)ro§mad)t erl)oben: er })at feinem

3Solfe aud) ba§ für eine @ro^mad)t unentbel)rlic^e Selbft*

gefül)l gegeben, l)at t)on feinem eigenen ftar!en ©elbftgefü^l

b^n (Seinen abgegeben. ^a§ gemährte @oetl)e an feinem

greunbe *'^^l)ilipp Rädert, ber al§ ^reujge t)on Geburt „feinen

^eil üon ber Glorie be§ grojsen ^önig§ fi(^ peignete", nun

aber aud^ hnxdj „3:;üc^tigfeit, Strenge, (5d)ärfe, ^ätigfeit

unb 2lu§bauern" hzn heften feine§ preu^ifd^en 3Sol!§ äl)nelte.

Sföer l)atte t)or griebrid)§ 3^^^^^ i^on einem preu^ifci^en 2Sol!e

gefprod)en? ^ie SRärfer l)atten p Einfang be§ 3a^rl)unbert§

gefträubt, ben ?Ramen eine§ fremben ©tamme§, ben nad^

^i§mard§ 5lu§brud „bamal§ giemlidt) üerfd^ollenen" 3^amen

ber ^reu^en anpnel)men, unb bie ^gnaftie felber begeicl)nete

fid^ in ben erften l)unbert 3fll)ten nad) 5lnnal)me be§ preu^i=

fd)en ^önig§titel§ nod) immer al§ ba§ „C)au§ ^ranbenburg".

griebridl) l)atte oon feinen Untertanen, üorab oon feinen Df*

fixieren unb Solbaten verlangt, ha^ fie fidf) ^reu^en nennen

follten. ^alb beburfte e§ eine§ (B^hot^§ nid)t mel)r. ^ie

gemeinfamen kämpfe unb gemeinfamen Siege ber unter bem

preu^ifd^en l^zpiev üereinigten beutfdl)en Stämme, bie Siege

ber preu^ifdlien Waffen unter ben fdtimarg^mei^en %di:)mn,

I)atten ben preu^ifd^en 5^amen in allen Steilen ber SJ^onard^ie

ie^t t)olf§tümlid) gemad^t. SJlan fül)lte fid) al§ ein 35o(f

unb fül)lte fid^ al§ ein ru^mt)olle§ 33olf. 3^iemanb i)at bem
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berebteren 3Iu§bru(f gegeben aU 5lrnbt, tro^ feine§ ^Ser-

bammung§urtetl§ über ba§ Ser! griebrid^ be§ ©rogen. 3^=

bem er in feinem „@eift ber S^xt" feftfteüt, ba^ bie meiften

^eutfd^en, „Bürger üeiner Staaten", „^ei(ne!)mer üeiner

33er!)ältntffe, @e[d^äfte unb 2Infid)ten", @ro^e§ nid)t gu ner^

lieren get)abt unb fomit bie $errf(i)aft ber ?5^'emben !aum

al§ ein Unglü(l empfunben Ratten, fäf)rt er fort: „2(nbere§

n)iberfut)r ben ^reu^en. ©ie f)atten einen unfterblid^en

^'lamen, einen großen 9^u!)m perloren. ©ie konnten o^ne

@^re nid^t ntel^r glürflit^ fein. 5ll(e füf)Uen ba§> Unglü(f,

aber bitterer füllten fie bie (5d)anbe, fie trauerten, aber

gürnten no(^ me^r." ©o !onnte bie (Erinnerung an g-rieb^

ti^ bei ber 3al}ri)unbertfeier feinet (5Jeburt§tag§ in trübfter

3eit einem gid^te, einem ^(üi^er hk flammenben SÖorte ein=

geben, meldfie bie ^er^en ber ^örer §u „ftarfer unb ernfter

^egeifterung" l)inriffen. Unb fo f)at ©laufemi^ ^hzn bamal§,

SInfang 1812, e§ au§gefprorf)en, mie üon einem ©taat mit

biefer Sßergangen^eit gan§ (Suropa erraarten muffe, „ba^ er

fic^ nod^ einmal gegen eine oötlige Unterbrüc!ung unb 3}er'

nid)tung er{)eben unb burd) einen ^ampf auf Seben unb ^ob

griebric^g 5^amen fid) mürbig geigen merbe".

Qn !on§entrierter ^raft unb ©d^ärfe l)at ha§> preu§ifd)e

©elbftgefü^I in bem Organ fortgelebt, burd^ ba§ ber gro^e

^önig biefe§ ©elbftgefü!)! gefd)affen i)atte, in bem preu^ifd^en

|)eere. SCöa§ bamal§ oon ben ^reu§en in§gefamt gefagt

mürbe, galt oon bem preugifd^en Offizier unb ©olbaten ins=

befonbere: ein jeber eignete feinen S^eil oon ber ©lorie biefe§

^önig§ fidf) an, ber fein pro gloria et patria in hk preu^i=

fdE)en ga^en gefd)rieben, ber mit feinem ^eer in gmölf

^rieg§jat)ren gegen eine SBelt t)on getnben ba§ gelb be=

l)auptet unb in l)ärtefter ^ebrängni^ bemäf)rt l)atte, ba§ er

„mel)r al§ ein großer gelblierr", ba§ er ein ßelb mar. Unb

mu§te nid)t jeber im ßeere bi^ gum jüngften D^lefruten, ha^

ber ©olbatenftanb im (Staate ber erfte mar, meil er oon bem

Könige, ber felber ben (Bolbatenrod trug, oor allen anberen

©täuben gefd)ä^t mürbe. ^ereit§ burd) gnebrid) Söil^elm I.

feinem 3Sol!e eingeflößt, ift ber militärifi^e @eift in ^reu^en
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burd) bie übertüältigenben ©rfolge be§ 3^ribeticiani((^en

$eere§ fo erftarft, ba§ er bem (Staate bi§ auf ben heutigen

^ag g(eid)fam ein character indelebilis geblieben ift.

SRit 9^e(^t ift betont raorben, ba§ bie neue preu^ifd^e

2Irmee, n)ie fie (3d)arn^orft unb ^ot)en gebilbet ^aben, nod)

bie unüerfennbaren (^runbpge be§ g^ribericianifd^en 3eitaltet§

trug. ©0 f)at fic^ auc^ bie Ü^eform ber 3Sern)aItung, bie lim*

geftaltung ber ^et)örben im neungetjnten 3a!)r^unbert o^m
fd)roffen ^rud) mit ber SSergangentieit, oI)ne fd)roffe $rei§=

gäbe ber Überlieferungen griebrid) ^il^elm§ I. unb ^xkh-

ri(^§ IL üoKjogen, unb nod^ !)eute treten un§ in ber preu^i=

fd^en 35ern)altung auf (Betritt unb ^ritt ©puren iene§ alten

(3t)fteme§ entgegen, bie ber Q^xUn 3^1ud)t, bie Sföanblungen

non 1807 unb 1848 überbauert t)aben. ^ie 3ä^^9^^it ber

alten Seben§!räfte, biefe SCöiberftanb§fä^ig!eit be§ im ^eer

unb im S3eamtentum eingemurjelten @eifte§ f)at einft ben

greilierrn oom ©tein in einer ©tunbe gorniger (Erregung ju

ber feitbem in mand)erlei 25ariationen n)ieber!)o(ten 5In!(age

gegen bie ^ranbenburger !)ingeriffen, ha% fie bod) eigentlid)

nur §u ^orporalg unb ^atfulatoren gemac£)t feien. 3Benn

nun griebric^ bie um hk Tlaxt Q3ranbenburg fic^ an!riftalli=

fterenben ^roüin^en an ber ®Ibe unb ber Ober al§ ben feften

unb für bie innere ^olitif ma^gebenben £ern feiner 9)lonard[)ie

betrachtet ^aüe, fo erinnern mand)e ©rfc^einungen in unferem

(5taat§* unb @efellfcf)aft§(eben aud^ baran nod^ i)eute beutltd^.

2(ud) in feiner 3ßirtfc^aft§potiti! ift un§ nod^ i)eute grieb«

rid) mel)r al§ eine tote f)iftorifd)e (Sinnerung. 3n bem 9}la^e,

al§ gegen bie lange bel)auptete 5l((eint)errfd)aft einer national^

öfonomifd^en ^oftrin fii^ mai)xznh be§ legten 3Jlenf^enatter§

eine S^eaftion geltenb ma^te, erf^Iojg fid^, banf einbringcnber

urfunb(id)er ©tubien, ba§ $Berftänbni§ für bie 3^^^^ ^^'^

Seiflungen ber üon jener ^oftrin oerurteilten 5ribericianifct)en

SCßirtf^aft§potiti!. Unb bie ^rajiS ber (SJegenmart f)at an

mel^r al§ einem fünfte, mie in ber inneren ^olonifation, an

hk 35orgänge be§ ad^t§e!)nten 3a{)r!)unbert§ angefnüpft. ^ei

(Erörterung agrarifc^er 2:;age§fragen ift g^iebridf) im Partei*

fampf gerabep aU Q^nQ^ angerufen morben. ©ein 3nbu=
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ftriejd)u^ barf nirf)t nad) ber me^r §ufä(Iigen ^atjacC)e beuf=

teilt rcerben, ba§ gerabe feine Siebling§fd)öpfung, bie berliner

©eibenmanufaftur, unter üeränberten 5(bfa^t)erl)ältniffen il)re

Sätigfeit lieber eingefteüt !f)at; fein gro§e§ 3]evbienft bleibt,

burc^ feine ^emül)ungen einen leiftung§fäl)igen ^ropetrieb

unb einen ted)nifd) au^gebilbeten gen)erblid£)en Slrbeiterftanb

lierange^ogen unb bamit auc^ {)ier bie feften ß^runblagen für

hk fpätere (Sntroictlung gefc^affen §u l^aben.

Un§ üiel beraubter reid)t in bie ©egenroart l)inein bie

^ad^ujirfung feiner im engeren ©inne geifligen (Srbfd^aft:

bie ber ^^ai^rcelt gum Gemeingut geworbene Erinnerung an

t)k leui^tenbe ^atfac^e, ba^ ^reu^enS größter ^önig fid^

perfönlid) in hen ^ienft ber Söiffenfc^aft geftellt, ben fünften

feine ^ulbigung bargebrac^t unb ben ^runbfa^ ber (5)en)iffen§5

freil)eit al§ ba§ ^aöabium feine§ ©taate§ l)ingeftellt l)at,

einen ^runbfa^, ber, wo er fid) im SSerlauf unferer @efc^id)te

je gefäl)rbet glaubte, an fein 3:;ribunal mirffamer l)at appel-

lieren fönnen, al§ an griebric^g ge^arnifc^ten @eift.

^a§ perfönlic^e 3Serl)ältni§, ba§ feine 3^a(f)folger p biefem

Könige gefud^t unb gefunben l)aben, ift ein t)erfd)iebene§ ge=

roefen. ®er ^errfc^er, ber bem @eniu§ griebrid)§ üoU marmer

^emunberung, griebri(^§ ^l)ilofop^ie mit entfd)iebenem Sßiber*

fpru^ gegenüberftanb , griebri^ 2ßill)elm IV. l)at in ent^

fc^eibenber ©tunbe ben ^inmeiS auf ha§ ^eifpiel be§ 5ribert=

cianifdjen $elbentum§ unb 3öagemut§ mit bem (£ingeftänbni§

abgelel)nt: @r fei fein großer 9^egent. ^^lic^t ^elbengröge

lä^t fid) im (Srbgange üermacljen; ha§> eine ©tüd aber au§

bem 23ermäc^tni§ be§ ^elbenfönig§ mirb binbenb bleiben für

alle Erben feiner ^rone ol)ne Unterfd)ieb: fein ^eifpiel ber

'Xreue unb ber Pflichterfüllung, fein äBort, ba§ ber gürft

be§ (5taate§ erfter Wiener fein foll.

SOßenn einft bie l)eute nod) unmittelbar n:)al)rnel)mbaren

^Radimirfungen ber Lebensarbeit be§ großen ^önig§ fid) im

Saufe ber Seiten mel)r unb mel)r t)erflücl)tigt l)aben werben,

bann mirb nod) ba§ ^ilb feiner ausgeprägten ^erfönlid^feit,

mie fie in unge5äl)lten Urfunben fid) offenbart l)at, bie 5teil=

naf)me ber fommenben ©efd)led)ter feffeln: biefe fraftooUe
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unb n)iberfprud)§t)ol(e SJllfdjung ber Temperamente, biefe

einzige 3Serbinburig von ^atfraft unb ^efonnen^eit, ^euer

unb 9Jlä§tgunq, @ntfd)Ioffen!)eit unb Überlegung, lä^^x 3m=

pulfbität unb 5ä!)er 5lu§bauer, t)on (5d)ärfe unb Sßßei(i)^eit,

Seid^t^ergigfeit unb Sentimentalität, Spott unb ^römmigfeit,

von tiefer ^erf(^lagen!)eit unb l)erber ^at)rf)aftigfeit , t)on

Talent unb (S:{)ara!ter, ©eniaütät unb ©elbftsui^t. ^en

^ämon in feiner ^ruft bel)ie(t er in feiner bemalt unb

mugte borf) in berfelben ^ruft in ber f)ärteflen 3^ot unau§=

Iöfd)Iid)e fluten moralifd)en 3öiberftanbe§ an§ufad)en, au§

ber 2:iefe feiner Seele unüberminblid)e ^ilfSmäd^te p Sd^u^

unb ^ru^ aufzubieten, ©ine äft!)etifd) angelegte, genu§fä{)ige,

bem eigenen (5^eftänbni§ nad) epifureifd) gerichtete 9Ratur,

ba§ ed)te ^inb be§ fc^öngeiftigen 3cit)rl)unbert§, trat au§ fic^

I)erau§ unb na^m ^elbengeflalt an unb bemöiirte ha^ antue

3ßort, ba§ t>a§> bie ebelften Seelen finb, hk bei üoUer (Sm=

pfänglid^feit für ben ^enu§ unb flarer 25orftelIung üon be^

üorfle^enben 3}lüf)falen unb Opfern fid^ bod^ nid)t rerleiten

laffen, ben ©efa^ren au§ bem Sßege p gel)en. Unb alfo

ift e§ bann gefd)e{)en, ba§ biefe§ a^t§ef)nte 3cil)tl)unbert, ba§

politifc^ unb militärifdt) aU ein 3^^^«^^^^ ^^^ @rfd)Iaffung

begonnen I)atte, einen ßeben§Iauf {)erauffüf)rte, t)on bem ein

gufd^auer gefagt {)at, ba§ fünftige @efd)Ie(^ter feine ©efd^id^te

et)er für ein ^elbengebid^t, al§ für eine mal)re (gr§ät)lung

mirflid^ gefd^el)ener ^inge f)alten mürben.

„^ie Stärfe ber Staaten berut)t auf ben großen 9}lännern,

meldte bie 3^atur i^nen ^ur redeten Stunbe geboren werben

läJBt" — in biefen Sßorten t)at griebrid^ feine 3Iuffaffung

t)on ber 33ebeutung ber $erfön(id£)!eit für bie @ef(^id^te nieber^

gelegt. Seine eigene (5Jefd^id)te beftätigt feinen 2lu§fprud^.

>^<SfA*
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